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ie unrettbare 33orfrefflidjfeit beö 33erf$, mobon &ier

ber erfle X&etf, in beutfdjer©prad)e gebrucft, erfdjeinef,

überfjebetmid) ber^ttufje, meine 2$orrebe mitungegruns

beten unb unerbetenen £obfpr&d)en üefieI6en amufttUm»

©er Jperr ^on(i(loria(offeflbr Dolberg / ber 23erfafler tiefer ©aniföeit
3teid)$f)i(torie/ if* einer &on ben glucflidjen @d)rift(Wlern , t)eren 2to

fceiten fidj) burd) ifjren eignen £Sertfj fd;d|bar machen, unb Überalf, wo
fcie SBernunft un& ein gefunber ©eftfwaef Oerrfdjeu, ftd^ etne$ unfefjlba*

ren 23epfal!$ berjtcfjert (jalten fbnnem (Ein i&ud), ba$ mit fo tiefen

33ollfommen§etten pranget, al$ eö in feiner §irt |ti befifcen fdfjig ijf

,

greifet ftcö fefbf? fjinlanglid) an, unb fcat gar nid)t nbtfjig, ftd) um eine

frembe görfprac&e &u bemüfjen, um in Der gelefjrten SBeft roofjf aufge-

nommen &u werben, unb (Td) einen anftanbigenftlal in ben SJüdjerfafett

ju ewerben, 3* fatwi e$ nidjt o&ne ^mpftnbung unb 23e&eugun$

einer befonbern Sufriebenfjeit fagen , bag ba$ gegenwärtige 33ucf>, mU
id) mit einem 3?orberi(f)te ju begleiten bie <£fjre fjabe, bon einer

foleben 33efdjaffcnl)eit fep. Allein wirb man mir ba$ aud> auf mein

Woffrf SB3ovt fo ölau&en, b& i# nwfj nic&t ben allerjeringilcn SBcroeis

a 2 babon
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Dat>on gegeben habe, Daß id& mir Da$ gefjbrige Vermögen ermorben,

öon fjtftortfdjert ©ebriften ein juDerfdßigeS Urt^etf ju fallen? 3$ 6i«

nicht fo füfjn ,
Daß ich DiefeS fd;led)terDingö forDern follte. ©o ein

groffe* Mißtrauen ich bep Dem 8enmftfepn meiner (ScbrodcfK unD »eni*

gen Erfahrung gegen mich fefbft (jege; fo groß unD noch größer ifHm
©egentheil Daö Vertrauen , Da$ ich in Die $dr)igfeit unD Unparteplidj*

feit aller £ieb(>aber Der ©eichte fege , Die (ich Die 9ttür)e nehmen, oDer

Dielmefjr ba$ Vergnügen gbnnen , unD Die , leiten (jier überlieferte,

©efd)id)tbefdjreibung burdjlefen wollen. 3d) bin überjeuget, Daß
(te mich ju feinem fXöteDerrufe meine* UrtfjeilS übrigen, fonDern mit

Umfchlagung eine* jeglichen 2Matte$ meiner SJiepnung naher unD enb*

lieh rool gar Dbüig beitreten toerDen , efje (te nod) Da$ Surf; &um er*

jlenmale au* Den #dnDen fegen, SDafur will id) 23urge jepn
,
Daß (te

t* niemal* mit einer, Durch Da* fefen felbfr Derurfadjten @rmubung,
niemals mit SBerDruß, mernal* ohne (Sättigung ihrer 2Öißbegierbe, nie*

mal* ohne <£rgegung De* ©emütfj* au* Den #dnDen legen fotfeit. ©te
finDen hier feine troefne oDer aufgewärmte <£r&chlungen, wobep fie Jah-

nen, feine ungereimte unD &ufammengeraffre 9fldfjrd)en
r
»obep (?e mit

fachen Den Äopf fcfjutteln, feine unnüge unD efef^nfte 23efd;reibungen

«ütdglicber Äleinigfeiten, wobep (te Die©eDulD wrlieren mußten. Sftein,

Die um>ergleichlid>e SeDer De* £errn ^rofeffor ©olbergS $at lauter

angenehme, lauterroicbtige, lauter glaubhafte, lauter nugbare ©acben
niebergefchrieben. ©ein grünbliche* 23ebenfen über Die ©efcbidjte, mU
che* er Dem dritten X^eile Diefer feiner £>dnifcben fKetd)^r)tflcrte borge*

fegt ^ot, unD welche* auch Dor einiger Seit bep Der S5efanntmad)ung

Diefer Ueberfegung befonber* abgebrueft roorben, ift ein unDerwerjftdje*

Seugniß feiner reifen einfielen, unD (ietft un* im kleinen Da* wohfge*

troffenfle SöilDniß eine* Doüfommnen ©efcbidjtfcbreiber* Dor 9lugen,

DaDon man Da* dhnlicbfte Urbi(D in feinen eignen hifforifdjen ©griffen

antreffen fann. Söenn n>ir auch nichts weiter Don Diefem gefebieften

SSanne hatten , al* Da* ausführliche 5öerP
,

roeldjeS Durch biefe lieber*

fegung in S)eutfd;lanb gemeiner gemacht wirD: (So wäre Daffelbe allein

jureiebenb, un* $u überzeugen, Daß er Die Jehler , Die er mit ©runbe

an anbern taDelt, auf* ftägliche $u DermeiDen, unD Die Siegeln, Die er

anDern
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_________ 33orberichL—— ———.___j__
anbern borfdjreibt, auf* forgfdltigfie ju beobachten n>iffe. SRirgenb
toirb man (ich über feine £eichtgldubigfeit bernMinbern

, mrgenb über
feine g>artcj>Ticf>fcit befd>n>eren, nirgenb über feine flechte Beurthet*
lungäfraft ärgern/ nirgenb über feine Unorbnung unb fdjldfrige (Scfath
art betragen Dürfen* er tr)ut feinen <£nb$roccfen unb Der Hoffnung ber
£efer ailentfjalben eine ©enüge. <£r lagt e* un$, mit Sermeibung aller

übeifügtgen SBeitlduftigfeit, an feiner nötigen 2tfad)richt ermangeln.
Die man in einer 5Heid;$&if!orie bermuthet, unb bie er un$ mitzuteilen
im Stanbe gemefen. £r ifl niemals fo bermegen , un$ etroatf farfcbeS

auftubürben, unb fjat ba$ £er&, olfentr)af6en bie ©aljr&eit ju ftfrei*

ben. €r fjat ohne Befofbung
, ofjne £eibenfdjaften

,
o(jne borgefagte

Sttepnunp gefd;rieben. Sie Stafrichtigfeit ift bie roefentlidjfre unb
Ucben&outbigtfe (Sigenfdjaft eineö ©efd)id)tfcbrciber$. %m £olbera
fatbit 2\ebe $u feinem SBaterlanbe, unb alle übrigen Steigungen, bie

fo»ff einen etnljeimifcheii Scribenten auf bie unred)te Seite lenfen, ber
Siede jur SSahrheit aufgeofert. JDiefe fchbne Sugenb »irb bep ihm
beffo pretfnmrbiger, weil er (Te aller Orten bon ber SBefdjeibenljeit unb
Klugheit begleitet »erben lagt. <Er untermifcfjet feine £i(rorie mit ben
fruc^barflen Betrachtungen unb mit ben gelehrteren anmerfangen, bod>
ohne ©en>alttljatigfeit gegen bie $8er(lanbe$frdfte feiner £efer, benen et
nodj auf allen Blattern 2(nlag gibt, ihre gdljigfeit im Urteilen ju üben,
unb (ich alfo bie ©efchichte recht $u 3?u|e _u madjen. Ben bem natür»
lidhffen 3iifammenhange, roorinn er alle* bortrdgt, «>eiö er un$ unter

einer beftdnbigen 2(bnxch$lung ber @ad)en unb ber Schreibart fo ber

febdrfiten Slufmerffamfeit unb in ber (Empftntmng einer unberminbertert

2u(l ju erhalten, wiche um fo biel ebler unb bauerhafter i|r, je lehrreicher

(te t(i : Jöenn (Ergebung unb Unterriebt bieten (ich (ji er burdjgcbcnbö

etnanber bie fyemb; fo bag man babon ganj eingenommen, unb nur
aläbann ungehalten mirb, roenn e$ bem J£>errn Serfaffer entroeber au£
Langel ber Materie unb gehöriger 9todjrid)ten nicht möglich, ober au*
anbern Urfac&en nicht beliebig geroefen, toeitlduftiger unb umffdnblidjer

iu fa>n,
.'• Sumal, ba er nebfl ben gebrneften Schriften feiner SSor*

_____ <_J
gdnger,

* W* »fctx <i, _um dftmpilf iwUn Wun li<t f«pn, »wit tx tot gaJxln;

Digitized by



$anger, Die er aüe roeit binter fiel) &urucf lagt
r
(I* auc& fo f>iefer no#

ttn^ebrueftra Urftutbeti * beDienet, unD alfo feine £ifrorie au$ Derfd)ie*

Denen Quellen gefd>bpft frat, n>o*u De» affermeiften Der Der*

föloffenifr,

Sdnnemavf r)at ifjm, ui?fof<$ung Diefer unD nod) mehrerer93m
Diente, ©eredjtigfeit n>ieDerfaf)ren (afien, unD fowol DicfeS al$ feine

fibrigen SBerfe, Die feinem StotedmtDe roabr&afrig <£(jre Dringen, mit

äffen erforDerlicfcen Seicfecti Der #od)ad)tung unD DeS S3epfa(l$ aufge*

itommm, JDie erfre Aufläge Diefer !Keid)$fjifrorie tff, in Qdnnemarf
4iffein, in wenigen 3af>ren ergriffen geroefen. Ofjne 3n>etfef (jdtte jte

aud; unter fremDen ^ßblfer» fdjon üorlangfr ein gletdicö ©djicffaf gefun*

teil, wenn Die Ddnifdje ©pradje, in weldjer jte urfprunglidj abgefaffet

töorDen, Da$ ©lucf fjdtre, in Europa fo gemein unD Deliebt ya fepn, a\$

DerfdjieDene anDere. ©o Diel i(r öen>ig, Dag, feit Dem fid) Der gegriin*

Defe gute Stuf Davon in £>cutfcfcfanD ausgebreitet, fid) (jier unD Da im*

ter unfern fanDeöfeuten ein groffeä ©erlangen Därnad) geduffert fjat;

fDefcM um fo Diel (jeftiger gewefen, je mu&feliger man jid) biä&er ii?

Diefem Sljctle Der ©efd)id)te mit Den Daju DorfjanDenen wenigen unjur

t&\iQ\i<$)cn £ulf$mirteln be&elfcn fouffen. £)iefe$ Verfangen wirb mm*
inefjro gejtiffet, Diefem Langel wirD abgeholfen, 3* befördere nicfjr,

Daß idj ju Diel fagen , oDer Dag man e$ mir als eine ^>artet>Iic6feit ober

tlnfjbfltdjfeit auflegen werDe, wenn ic& unter gewifler ©nfdjrdnfang;

fcefjanpte, Dag man bep Dem 33eft§ Diefer £olbergifdjen Arbeit affer an»

Dem SBtidjer, fo Die politifdje #iiforie Don ©dnnemarf berühren, o&ne

fbnberlidjen ©djaben entbehren fbnne, ©enn fjier &at man Den Äern
affer anDem Ddnifd)en ©efc^icfjtfcfereiber. #ter ifr affe$ , was Die an*

DernOureö fjaben, in Der beften Orbmmg, mit Der reifften 93eurt(jei*

fonggfraft, auf Die angenefjmpe unD brauc&barjre 8rt in 33erbinDwna;

;

3cft

mit 3&to feihe ^cjc^ungm t>« (5<fcf>Kj)fc tttttitttf, ttid)f ttwsflaflFm, fontxrtf

fk furj bcpgcbrarfjt, unt> mit fdfter $d<ud)tutta, tt>c< M txr Vpm. Ujjartitocf/
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3$ berufe micfc, in SrforDerung eine* »eiferen S3en>etfe$, auf
bie SorreDc De* £errn S8erfa(ferö , unD auf fem ($on gerü&mte* 33e*

Denfen, tpieaucfc auf Da* S(t>ectifiemettt De* £errn3Jerleger$, in Deffcn

Begleitung Derfef6e o&geDac&te DepDe ©tucfe t»or einiger Seit an* ßid>t

treten lafiett. <S* roirD mir erlauöt fepn, au* Dem ledern Die Sln&eige

De* 3nl>alt* Diefer *Kei#*(jiftorie an Diefem Orte $u mieDer&olem SDer

93ort&eil Der geDoppelten a&ftd)f/ Die fcfc Da&ep (ja&e, roirD meine ftrep*

freit rechtfertigen. 3* «>erDe Die £efer, Die meinen S5or6erid)t Durcfyu*

laufen nnirDigen, in Den @tanD fe|en, (?d) einen Dorldufaen begriff

Don Der Einrichtung unD Don Dem Umfange De* ganjen SSerf* $u ma*
*en, unD jie §ugleid) überzeugen, Da§ e* Der Wli\f)t n>ert(j geroefen, eine

ueDerjegung Detieioen }ti Deranjtaiten unD $u oefoiDerm

Sfofmtg* gi&t Der J^rSerfafler Don Den e&emal* fo gett>M>nltd>ett

Stoßen unb ©ofjnung*DerdnDerungen Der äffen Simbret/ ©Ot&etl/

2fogeffa<&fro / SJtormänner unD 2ongobart>en eine fur&gefafrte,

Doct) (jinrricfcenDe unD juDerldßige SRadjrtcfct , tporauS man ferner, tta*

mif Den alten Einroofjnern Der Ddnifctwn 3nfe(n unD norroegifc&en ©e*
birge auflfer&alb ifjre* SBaterlanbe* Dorgegangen. £ernac& wenDet er

(id) $u Der regten inldnDifcfcen £ifrorie Der JDdnen, al* &u feinem etgent*

lid)en #auptn>evfe, roobep er uberall gafcefn unD 2öafjrbeiten genau &u

unferfd>eiDen pflegt, 2>iefe (eine £i(!orie feilet er in fünf Seitbegriffe

ab. 3" tom etftetl fommen Die J)ei6mfd&en Äbnige in SDannemarf

tor. #ier fcerrfc&et fonfl bep Den t>dntfc^en ©efc^ic^tfc^rci^ern, Deren e*

Drep <5ecften gibt , Diel ©unfelfjeit , SSerroirrung unD Ungennfjfjeif.

<Der £err ^rofeffor Dolberg prüfet Die gemeine/ Die got&lfc&e unD

i*länotfd)e fWepnung, unD erroefjlet jtt>ifd)enDiefen Drepen einen ®eg,
auf roekbem er Der ©efa&r De* 3et()um* am n>enig(len an*gefe|t tfh

£>er jroet)te SeitS^geffF fangt mit Den cfcrifrlic&en £&ntgen an , unD

gef)t Don £nut Dem ©roflen bi* auf Die norDifcbe «Monarchie , meiere

t>on Der Äbniginn ÜJlarcjareta/ Der Dänifcben ©emiramiö, ;u@tanDe

gebracht »urDe. ©ie Einleitung ju Demfel6en faßt eine lefcn&mtrDige

Beitreibung Der fceibnifrf;en Dfcligion*Derfaffung Der norbiföen »blfer,

b mtt>

\
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unb eine umflanbliche <£r&ehfung bon ber Einführung unb©runbung
be* €(jriffcntfjum$ in ben borealifchen deichen in fidj* ©er dritte

9>eriobu$ enthält bie merfmurbigen ©efchicfjte ber txm ber berewigten

Jvbnigtnn Margareta }u palmar errichteten norbtfehen Monarchie, unt>

reichet affo bi* an t>te Seit, Da gforiftian 6er Sintere ba$ £anb räumte,

unt Die ^Bereinigung Der brep Üfeiche aufljbrte. 3)er vierte Seittauf

nirat feinen Anfang mit ber ; in ©dnnemarf unter griefcerieft bem (Er*

fren bure^gebrnngenen.SHeliQion^berbefientnej/ unb enbiget (ich mit bem
Sobe Shrtfftan* be$ 2$terten, 3" bem fünften Seitfaufe enblich,

weiche* ber frucbtharjie unb wichtigstjt, befebreibt ber £err (£on|Tf?o*

riataffeffor bie ©efcfjichte ber grojfen @taat$t>eranberung in£annemarf,

unb bie, Seit waJjrenber SKegirung grieber ict)ä t>ce ©ritten/ be* \efy

ten
t
erwe()lten unb erflen fouberainen <£rbfbnig$, fleh erdugeten wun*

fceri>oHen Gegebenheiten , bie er bi$ auf ben Shunt be$ Regiments

(H)rtfftan$beögünften hinausführet. 93ep bem Anfange eine« jebe«

3eit&egriffe$ gibt er un$ einen äbriß wn bem borhergeijenben, fon>o(

wa$ bie @faat&unb ÄriegeS&erfaffung , als auch bie S3efchaffenfjeit

ber Äircbenfacben unb ber ©elefnfamfeit betrifft, fo, bag man biefe

fcdnifdje fKeichShifarie jugfeich nicht unfugfic^ al$ eine norbifche @taat&
Kirchen* unb ©elehrtenfjifforie anfehen unb gebrauchen fann. ffRein

Sroecf unb bie Sftotfjwenbigfett erhetfehet, bafj ich biefem 9u6$uge noch

eine Erinnerung bepfuge. Jj>err Dolberg hat, noch ehe er biefe auSf&fjr*

liehe £iftorie h«auögab , eine 25efcf)retbung *>on ©annematf unb
SHonvcgen bruefen /äffen , auf welche er (ich auch in biefem üßerfe

SM» 482. berufet. SDiefe fjat £err §r. ©erharb 33o§ unter bem SU
tef einer ©ännemarFtfch'- norwegischen ©taat^unb SRetchöhtfto*

rte in* ©eutfehe üherfe^t, unb 173 1 ju Kopenhagen in rtnemOuart*
fcan&e an* ficht treten (äffen. Stiebt* iff leichter, al* bafj man fidj

Mird) einen folchen fcerffthrerifeben Sitel uer feiten lagt, jene*, &ur<£infei*

jung in bie norbifchen ©efehiebte fonjl nicht unbienliche, SBerf mit bie«

rem gegenwärtigen ju berwechfeln, womit e* boch übrigen« gar feine

SBerwanbfchaft hat. Söarum ber J£>err SQerfaffer biefe feine Jgriflorie

mit bem i67o3a&rc hefchloffen, unb ben uhrigen Sfjeil ber bämfchen

©efchicht
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©efcfjidtfe Den 9?acf)fommen ju Defc&rei&en u&erlaffen , DaDon eröffnet

er Die trifftigflen Urfac(jen am €nDe feine* mefjrgeDacfjten 23eDenfen$

über Die ipifbne überhaupt, meldjeö er Dem Dritten 23anDe, af£ eme<£in*

leitung, t>orgefe$et fjaf. 3ur fernem $(u$fü(jrung Der ©efcf>tcf?tc Don

Sännetnarf , Die Dom 1670 3afjre an nic&t weniger meifwurDig tff,

wart frepltd) Die fjol&ergtfc&e SeDer tPoJ am gefd;icfreffen , wenn ßt

nur er&li* wäre*

©ie Ueberfefcung Diefer SXefafrftiftorte ifr &afD nad) Dem bdnU
fcf)en 216Drucfe , unD jwar fel&fr $u M openfjagen unter einem guten

SSorfafce, a&er mit ungleid)em (Blucfe, Derfertiget morDem 3d) fantt

nid)t fagen, wer Der cf)iiid)e Platin gewefen fen, Der jtd), feinen galt*

Deeleutcn *

ft
u (befallen, Diefer lo&enäwurDigen 3flü&e unterzogen. 9lu$

Den wenigen Seilen
r

Die er feiner £anDf$rift De$ erflen Xfjeilä feinten

angefüget fjat, fann id? nur fo Diel erfefjen, Da§ er ein £>eutfä)er Don

©e&mt gewefen: aber au* feiner Ue6erfe£ung lägt ftd) fdjlieffen, Daß

er fidi entweDer in SDännemarf fo fletfrg auf Die £ant>e$fprad)e gelegt,

Daß er gut fccu tfd) $u fdjrei&en unDerm&genD worDen, ober Dag er al$

ein SlanMing * geboren, fofglid; De* ©eutfc&en nie red)t mädjtig ge*

roefen. 3d) fann Da&er Derfic&ern, Daß feinen £anDe$leuren fem fom

berliner ©efalfe c;-:fd)cr)en fenn wuiDe, n>enn i&nen feine &otfmetfc(jun$

in Dem altmobifcben Jj>a&ite, Den er ifjr angeleget (jatte, bor Die tilgen ge*

jreten wäre. UnD e&en fo wenig (jätte Der J£>err Söerfajfer Damit jufrieDett

fenn fbnnen. ©enn eö wäre Dem Stußine Dcffel&en notljwenDtg fer>r

nadjtrjeilig gewefen, wenn man alle fc&bnen 3uge Diefe* feine* SWeijrer*

fMMf fo berffellt, oDer in einem fallen fiepte er&licfet fcatte,

©eif £err SBerleger, Der Diefe tte&erfefcung Durdi Die anDere #anb
jum ©gentium uDerfommen, falje DiefeSgar wofjl ein, unD fonnte ficfv

wie geneigt er fi$ auc& fanD,Diefel&e Dur* Den Srucf gemein &u madjen,

5 2 Do$
• • •

• SDi« €rfla"runa biefc* SSertt* im* einigte aofcrciv Oie in *m S&ctfc tottommm,

rt>ir& man im fttgifto frnK».
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Do* ni*t entf*lieflen, fol*e in Derjenigen $Befd[)affenr)ett, al$ er fte t>or

fj* rjatfe, unter Die treffe tu geben : SonDern eö festen ifjm unumgang*

Ii* nbtfjig &u fepn, Daß t)iefe Arbeit bur*gefe(jen ,
t>er6eflerf

f
unD i&rec

mogii*en SSollfommenljeit ndfjer gebra*t wuröe. £r fatte Da* 23er*

trauen $u metner Utfemgreir, mir tiefe 23efd)dfrtgung aufzutragen, unt>

Cr t&at <$ unter Der 2*or(Mung fo DringenDer SöeroegungSgrunDe, Daß

i* nicf)t umfjfn tonnte, feinem Verlangen in willfahren, unb Die (Drei«

jtigfeit fjatte, ihm ju &erfprecf)en , folgern eine ®enüge ja rhrm. UnD
Wie hinlänglich unb anfefmltd) wollte id) meine Daher; gefjabte SDtfifje

tergol ten achten, tt>enn id) i>on Den 3}erer)rern unferer ffoutteifpra*e,

unD Don Der|Mnbigen Zennern einer guten Ueberfefcung unD reinen

Schreibart Da$ geneigte Seugniß erhielte ,
Daß i* meinem SBerfprccfien

Jiemli*ermaßen nadjgefommen fep. 3* gefrer)e e6, id) f)abe mid) nid)t

or)nc Dielerfep Söehenf 1i*fei ren an Diefe mufjfame Arbeit aewaget. SDentt

ob t* gfei* 3eit meinet $ierfepn* Der Erlernung Der Danifcben ©pra*e
einige 9?e6enfhmDen gewiehinet (jabe: Co ifl Do* meine 23efanntf*aft

mit Derfclbcn fo qro§ noefi m*t, Daß id) mir Ijatre f*mei*efo foüen,

Dur* mein £anbanlcgeu e$ Daf)in ya Dringen , Daß i* für Die Dbütge

Wi*tigfeit unD Unt*rbefierli*feit Der Ueberfe^ung Die ©ewdfjr leifren

ttraite. 9?a*bem mi* aber Der $err SBerfeger Derft*ert
,

Daß man
bereite Die Verfügung getroffen, unD eine genaue 93erglei*ung Der

tleberfegung mit Dem Original &u Dem Sroecf angefleht hatte , Daß Der

re*te @innM Jperrn Urhebers allenthalben getreuli* auägebrueft

tot it De : @o bin i* DeSfahS mefjr auffer Sorgen gerne fen, unD habe affo

meine 5öemur)ung Mir auf Die Serbeflerung Der SKegelmdßigfeit, ffcei*

nigfeit, ^nner)mlid>feit unD 3i*rli*feit Der Deutf*en ©pra*e ri*ten

Dürfen; wierool i* Do* au* Da* Ddmf*e (Somplar »or mir unD alfo

auf Die 9ü*rigfeit Der Ueberjefcung ein beftönbige* Sfogenmerf gefjabt

fjabe. 3* fann fol*eö mit SKe*t eme 23em&6ung nennen, ©erm alte

obgenannte unD no* mehrere <£igenf*aften einer guten unD ^bli*en

©*reibart fu*te man in Der £anDf*rift De* £errnlleberfefcer$ Dergeb*

Ii*. galf*e unD tferworfhe ©ortf&gtmgen ,
verlegne unD unDeutf*e

tXftmtMtWi mangelhafte un^ utifaquemc SWbriwfe, veraltete oDer

fonfl
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fonff txrtoerfliche 2Borre, matten einem fafl alle ©dfce, Denen noch Dajtt

Der getiefte 3ufammenr)ang fehlte ,
an|rb£ig , unt) folglich Da* &fen

ungemein v>ert>ru§ltd>* höh*/ um Diefe Slnftöße au$ Dem ®ege &u

räumen, Der Ueberfefcung Durchgängig eine neue dkftalt geben muffen*

S)od) hat Die enge Oer mir t>on meinen orbentlidjen Berufsarbeiten übrig

bleibenden 3<tt mir nicht erlauben wollen, alle Unbequemlichkeiten &u

^eben , unb Der Deutzen <3pracf)e fo DoÜfomraen Stecht $u tjjun
,
Dag

man nicf)t noch an manchen Ol fen, fonberlich in Den erffernSöogen^err'*

maafe Der Unöollfommenheit unD einige lieber bfeibfel * Der alten Ueber=

(cfmng antreffen fottte. UnD t> t eil c i cht rodre auch Deren 2lnjaf>l noch um
ein gr ofce e verringert roorben, roemt Die allenthalben Don mir geänderte unD
Durchjrrichene £anDfd)rift nicht fo unleferlich, unD ich fel6(r Der ©elegen*

heitnidn beraubt geroefen rodre, Die ^robebogen, fo toiefte au$ Der^reffe

gehoben , unD Derbeffert werben, roieberum Durchzufeilen. 2lu$ eben

Diefer ilrfache n>irD man mir Die etmamgen Drucffehler nicht zurechnen,

Deren ©nfchfeichung Doch Durch eine in Der pifeatorifdjen $3ud)Drucferet>

ruhmlichft angeroanbte Sorgfalt auf$ mbglichfre Derhütet trorben. 3d)

fann mich auch nid;t anheifchig machen , Die in Dem SKBerfe gebrauste

9?echtfchreibung $u Deranrmortett , weil e£ nicht eben Die meinige ifr.

fBon meinen geringen Sufdgen unD fleinen Slnmerfunaen aber, welche

hier unD Da eingefchalter toorDen
,

fyabe ich Die gute Hoffnung, Dag fit

roeber Dem£errn Söerfaffer, noch Den £efern, mißfällig fepn »erDen.

0i e (Tnb auf 23 er fangen, unD nicht auä un&eitiger Schreib oDerdtußm»

fucht, fte (tnD auch nicht für Die (Belehrten gefchrieben, unD man f)<\t

f?e Darum mit anDern Oettern geDrucfyunDmit einem* bezeichnet, oDeriti

Älammern eingefchloflen , Dafj fte Diefelhen (eicht überfchlagen , unD
... & 3 alfo—

: r

• tou&Mfi* fmb l* «uf b<r 5 6eife: Zntiae Valeria«/ an|?af Valeria»
»on Ürtjo/ öfter b<r «antiater ; auf ber 9 ©<ite: be» bem §Iug2lbi0o &<fd)Uv

gen, antfat: an bar £tfd> aufgefdjtogen; unb fo foflfc biefer glug oua) S.io.
«berff^t fenn. Stuf ber 4 @eite muß man für SRufiuä, ITiummiue lefcn.

€d mod)ten 0cf> bcrglcidjen Heine Slnmerfunacn unb HudDeffcrunaen nocf) hin

unb »ieber anbringen (offen. SttOetty bleibt mir eine ©clegen&eif $ur Sftacfa

. Jefe folcfjer geiler übrig, ^Diejenigen/ ml$e ich kraerfe/ will ich am €nbe
anjeigen.
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alfb ü)ren ©efcfjmacf bamit nicfct t>ert>er6eti fönnen. 3$ tmü biefefr

mid) in 91&|td)t auf beu anbern uitt> bntten Sfjetl gejagt f>i6cn, roonmt

ebcnfaW einige (£i läuterungen mit untergeftreuet werben, womit matt

fclofj |o leben £ieb(ja&ern t>er @efd)id)te f;at bleuen modelt, Die ber freftiDett

0prad;en nid;t funbig fint*, unb Dielet nacjplefen nxber gafjigfcir, nod>

Seit, nod; ©elegen&ett r)a&en. (£6en biefe werben e$ gerne fefjen, bajj

td) t)ie borfemmenben (atetnifcOen unb fran$ojifd)en ©reflen, wenn jte

e* roertfj geroefen, ober niefct Gereitf in bem Vor(>erge(jenbenober9?actb

fofgenben tljre (sErflärung gefunben, in$ CDeutfcfec üGerfefct, atenxldrt*

nirgenb gefd)e&en mar, aud) bie untenjre&enben Dielen Slnfü&rungen am
Derer 93üd>er metfren* in unferer ^utterfpracMuSgebrucft, unb baS

3?ad)fc&lagen ber barauö ange&ogenen Derter mit £e*eid)nung ber

Sfjetle, $6fcf>mrfci Äapiref unb ©etten, roo folcfec £err Dolberg nid)t

«ngefreiget fjatte, erfeiefetert fja&e, £)en furjen 3nfjalt fca&e i* beäroege»

Dorangefefct, weil alfererfr 5ep bem Dritten $f)ei(e ein allgemeine* &egi|tec

Da$u fommen wirb, 6ep beffen Verfertigung aber ©orge getragen wer*

Den folf, baß eö orbenrti*, boü(Idnbig unb m$t gar &u troefen erfd)einet

@$ wirb biefe* alle* &ugleitf; etmatf |ur SMfommenfjeit unb Sterbe ber

Ueberfefcung mit fcptragen, roelcfce |u beforbern ber #err Verleger

genüg feine Sofien gefparet &at, unb (tcj> alfo unfe&l&ar eine geneigte

Slufnafjme be$ SEBerW Derfprecfjen tmn>

Altona, Den 8^ett bt$ (Efyriftmomtt,

^rofeffor t>« SBcrrtfamfrif unb Dtdjtfunit

«n t*m f^ii9t.afat>frair^cn@9mnafio.

..«.•
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»<b bin oft mitten« gewefen/ eine attöfu^rftc^e Mtitf($e

£iftorfe au fcbreiben; aber icb bin attejeit burcb bie

(Sebwierigfeit be$ 2Berf$ baoon abgefcbrecfet worbem
Senn/ meinem 33 et ü nfen na<b/ ifl unter allen San«

be$b»ltown feine fernerer ju fcbreiben/ aW bie £iftorie biefes

9t rieb*/ unb jmar wegen be$ SKangel* an SKaterialien. See
berühmte 9teid)öfanjler ^rttfdö ^at un$ jwar gu feiner 3eit

eine/ bem Slnfeben na*/ weitläuftige £>i ftor ic in 2 Folianten

mitgetbeilct ; wenn man aber von biefem grofien SBerfe bie

vielen langen ©riefe unb tlrhinten/ welche barinn gefunten

werten , img (eichen bie bäuftgen Bietergelungen unb freinte

@acben7 welche nicht eigentlich jur tanifeben Jbifrorie geb&>

ren 7 abfonbern tritt: ©0 wirb fte faum mebr 7 aW einen

ma gigen Öuartbanb/ aufmachen, lieber tiefet febeinet tt,

ba§ biefer vortreffliebe £err burd) bie Verausgabt feine«©er«
vielmebr anbern babe Anleitung geben wollen/ eine£iftorie ju

verfertigen/ al« folebe felfcft ju fcbreiben: ©aber aud) baffelbe

nur atö eine ©ammlung von llrfunten unb aW eine ßbro>

nologie/ nicht aber a(6 eine ortentwiche ©efebiebte/ angefeben

werben fann. Sieg fage ich nicht/ biefen groffen £D?ann im
allergeringften berjenigen (£bre au berauben/ welche ibm ^

fommr;
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g ortete Ui igerfafiert»

Hmmt; (benn wenn er au<$ nicbtä anter* getban/ att nur bie

Dielen 9tr<biv<©oeumenten berauägegeben f>dtte : 3o fönnt*

tnanbocb fagen/ tag fein 3f?ame bei) ten Stacbfommen fkt*

verebret ju werten verbtene) fontern nur ju jeigen/ tag tiefer

<5$a$/ ten erunä gegeben/ vielmehr eine Sammlung von

öffentlichen Urtunten/ aW eine f&rmlicbe £iftorie/ fe&. 2>ie

antern £iflorien/ welcbe man von tiefem Steide f)*t/ ftnt

nic^tö anterö/ oft enttveter Slbfcbriften oter Sluäjüge aut tejw

£vitfelb, 3a man fann fagen/ tag te* Pontanue ftiftorie

nur eine Woffe Ueberfe&ung bavon fet>, obne tag tie geringffe

83 eurTeilung oter Eerbefferung baju gefommen wäre*
»

2Ba* tiefet mein 3Berf anlanget: ©o ift e$ jmar m<6t fo

weftläuftig/ aW teä Riefelt feinet; allein icb erfubne mic&

tocb ju fagen/ tag e$ mebr biftorifd&e ©acben in ftcb balte.

Jöenn auffer ten Ciutüm, worauf Riefelt feine £iftorie ge*

fcf)dpfet, habe icb micb verriebener anterer betienet, welche*

man au$ ten vielen Slnfiibrungen fowol getrutfter aW gefcbrie*

bener 58uc&er flehet; ttnt infonterbeit babe i<b mir angelegen

fei>n laffen/ folcbe ©cbriftfteller }u gebrauten/ tie ju eben bet

Seit gelebet/ ta tiejenigen ©efcbicöte fic& jugetragen baten/
welcbtfie betrieben, tamit bie£ifiorie/ fo viel aW nur immer
mäglidMfl/ glaubwärbig feijn m&gte; aus tenfelben babe icb

ntd>t allein unterfcbietene Sücfen in £vitfelb$ £iflorie au*gc
füllet/ fontern auch viele irrige ffiacbricbten, welche tarinn ge*

funten werben/ unt wel<&e$ontanu$ nebjt ten übrigen Mint*

ling* ausgetrieben bat/ vetbeffert. 2Ba* tie neuere £ifto>

rie betrifft/ ndmlicb von ter 3«t an, wo b*r ßanjler ftvitftib

aufboret:
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23orrebe be$ QSerfaffrrf»

aufboret : ©o muß man ba gleicbfam blinfc geben / weil bic

ganbeefinber gar nid)tö fcauon berühren / unb man bet) $rem*

ben nur einige ©tuefe (intet/ wown man feine red)t jufam-

menbangenbe £)iftorie verfertigen fann, Sarum bflben t>ie(e

über bie neulid) in franjöfifcbrr ©pradje berauögefommene bA-

nifebe £>iftorie in 6 öctaübänben grofie 2Jugen gemalt, weil

man niebt gleich begreifen fonnte7 wie ein $ranjofe in SKocbellc

Singe f)abe juwege bringen fonnen/ wcju ©änen unb Slot-

männer Die £ant> anju legen fiel) nid) t unter franfcen baben. UnD
weit biefer ©fribent in 23erfaflung einer/ wiewot nur jiertt»

eben unb alamobifdjen/ £ijtorie biefed SRetcbö mir boeb }tt>or<

gefommen ju fet)n febeinet: ©o muß icb mein unpartet)if<be*

S3ebenfen über feine ©ebrift eröffnen.

3$ geffebe gern/ ba§ icb tiefe £ifTorie weit bejfer befun*

Im, a(* teft fie von einem fo weit entlegenen Orte wrmutbet

bdttc; unb tcb fann obne 23orurtbetl niebt anber* fagen 7 a(*

baß ter SJerfaflfer/ wie ein gefebiefter unb ebrtieber 2Kann/ ge*

febrieben, 3«^ «'ten ftiftorie/ wo er ben Äran3, ben Pott*

tanus unb tTleucftue $u2Begweiferngebabt/ fann man (leb

auf feine ftiftorie jiemlicb wrlaffen/ unb biefelbe wegen ibrer

3terli(b!eit mit weit größerer Slnmutb lefen , aß bei) ifctgc*

bauten
-

• J&ftr £olbcr^ rebet »on ber b&mfdun £ifforte tinti ftaniJßfcftcii €btlmann</
bce £crrn 3. B. 5caKo<fcc*, Wnigl, fraitjäfiföcn SXarfa unb ©«ncralaboo*
tattn b<t) tn ginanj; unb Somainenfanimer ju ?iocf)cUo , njclcfjc «Itter bera

$tld : Hiftoirc de Dannemare, avant et depuis letabliflcment de U Monarchie, Jtt

tffttfitrbam 1730 in f<rd)S feilen Ül 8. beraube Fori! mrn Ol, unb bi< ber 2?<r;

fafRr bfm Könige Jpricbri<fr b<m Vierten, aloinjürbigften 3tabmf<ntf, jucignm
tvoDcn ; btroad) abtv, nxil btr Job um eben bit 3<ir biefm 9J?cnard)<n ber

3eirlid)fcit entriß, unftrm iftrrtgtrr<nb<n allfrpr<i$tvärb»9ftcn fönige / £|>n*
... ftian bttn @<cfc|if n, iugfftyrfttfn (>at.

C
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23orrebe Ui HJerfafler^

iahten ©fribenten, in beren Sußtapfen er getreten ifh 3m
übrigen aber irret er mit/ wo jene irren/ weil er au* tlnerfab*

renbeit in ber bänifeben unb beutf<ben ©pracbe niebt gu ben
öuetlen felbft bat geben fftnnen*

3n ber neuem £iflorie/ nämlicb bon ben Einigen au«
bem olbenburgifeben ©tamme, wo^ontanud aufboret/ fängt

feine £if?orie an mager gu werben: 2>ocbfann f?e einigermaßen

Ii* auf SrieDericfce beö Jgrffen Seit, fo lange be$ SWeurfiu*

£if?orie wäbret/ mit fortlaufen. SIber naebgebenb* nimt
f?e mebr unb mebr ab/ unb enblicb wirb niebt* anber* brau«,
cU eine Sammlung von©agetten unb 2Kerfurien, auägenom*
men ; wo er fieb ber SJtadjricbten be$ Cerlone unb <Ü)an\it&

bebienet bat; fo7 baß ba ber bie bepben legten Xbeife von be$

f>errn fces Äocfces £ifh>rie faff niebt* anber* in fleb galten/

al* wa* ju ber algemeinen £if?orie geboret» 3. <S. in $rfa
fcriefcs be* 3ireyten£>iftorie wirb von niebt*, al* bWbemelb*
ten £6nig* Kriegen, gebanbelt. 3nCI)rif?tanebe*X)ierteit

£i|forie gteiebfal* ; fo/ baß von biefe* j?onig* perfonüeben di>

genfebaften/ von feinen großen Slnorbnungen in ber £anbef* •

febaft/ von feinen ©ebduben/ unb unjdbtigen anbern merf*

wurbigen Singen/ welebe biefen j?6nig am alleranfebnliebfhn

tnaeben, niebt ba* geringtfe gefaget wirb* Unb fo fiebt*

aueb in ber £iftorie ber folgenben Einige au*. SWan finbet

baber in verriebenen bantfeben unb beutfeben 2(u*jugen un»

gleieb mebr 2)inge7 welebeSannemarf eigentlieb angeben/ a(*

in be* £errn be* SKoebe* weitlduftigen .&if?orien,

Diefe* fageieb niebt, bie©laubwurbigfeit be* SJerfaffer* gu
febmälern, welken i<& fut einen getieften ©fribenten balte;

fonbern
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Mottete be$ aSetfaffet^

fonbern nur, ju jetgen, 6ag er mit 6er £erau*gabe feiner ftt*

ftorte mir in meinem 33orbaben ganj nicf>t juvorgefommen

fet) / meif man fut auf (ad 2Berf nieb t v erlaffen fan n, unt

r* nur folebe ©inge in ftc& faflet, woran (dntfc^en unb norwe*

gifefjen gefern am wenigften gelegen ift. ©iefen aber ju @e*
fallen unb jam 91u$en babe teb vornebmliefc tiefet mein gerin*

«ei SBBerf jufammen gefebrieben. 3n tiefer «bliebt rebe t«

von Kriegen/ ©cbfaebten unb Belagerungen nur obenhin:

hingegen banble ieb mit $lei§ von einbeimifeben (Bavert, von
bem ®toatitt<t)tt be$ 9leieb$, von beffen ©efefcen, 33erorb*

nungeu unb ben grogen ff in riebtun gen/ welcbe gemacht wor*

fcen, tinb beten 2c]tmg fowol von bem ebemaligen att gegen*

wart/gen gufhmbe be* 9teicb* OTaebriebt gibt 3* babe aue&

ben ©runb unb Urfprung von aUen fowol einbeimifeben al*

auManbifcben ©treitigfeiten gejeiget / unb fowol ber Äönige

att anberer großen Scanner 91 bbilbung mitgetbeilet ; ja ieb

babe übttffiupt bie
s

^flid>t eine* ©efebicbtfebreiberö fo genau

inSlebt genommen, a($ in einem £anbe möglteb gewefen, wo
man alle« gleicbfam auf einer btirren -£>etbe fue&en mu§; weit

anber*, af* in granfvetdv CEnglanb unb3talien, wofelbfiman

fo viele befonbere £i(Torien unb vortreffliebe SJtaebriebten bat»

Senn fo gef(bi*t aueb ein »aum ei fr er 01/ fo wirb boeb fein

58au nur mäßig fet>n/ wofern er niebt mit guten 9Rateria(ten

verfeben ift; mibbaäXalent, fo jemanb im £iftorienfebreiben

baben fann, mag fo gro§ fevn, afö e$ immer wolle: fo wirb

tod) feine $i(loric/ wenn fie fieb auf niebtä anberä, aW feblecfc

te flWncb^febriften unb magere 3eitregifter grunbet, nimmer*

tne&r fo anfeiltet) werben, als biejenige, wele&e von einem

tV^ * c 2 mittel*
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Eorrrtc bej 33erfaffer$.

mittelmäßigen ©fribenten toerfaffet Wirt/ ber mit reidjer unb

prä<&ttger «Materie verfefcen ifh Siefe* Wirt 6er gefer boffent*

lieft in S3etrad)tung jieben ; mit wenn biefe* 2Berf nid)t fo

febr in bie 2lugen fallt/ aU bie frang6fif<ben unb englifcben.&i*

fforifti: (So muß man erwägen/ ba§ bie ©<bulb niebt fo febr

an bem 58erfaflTer/ aW an ben Materialien liege. 3* babc

tt\) 2(u$fertigung btefeä erffenSbeiltf über 100 fcwol gebruefte

alö gefebriebene große unb Heine Äronifen btinbgelefen; aber

t<b babe au* 6er ganjen großen SKenge titelt mebt £itforifcbe$

guwege bringen fönnen, aU icb biet tiefere/ intern i<b folgen

Mit unnfigen unb verbrüfHicben ©atbw ntefet babc anfüllen

wollen, ©ie meiden SWanuffripte aber/ froeö niebt fowol ju

tiefem aU jti bem nacbfolgenben ?beüe/ babe id> au$ ber ban*

wfltölbifcfcen SBibüotbef erbalten, Der £err (äEtattratlj

tbomae »artfrotot bat 6ie©utigfeit flebabt,mir feine* gelebr*

ten 33ater* naebgelaffene gseptrdge jur bänifeben Äircbenbiffo*

riemitjutbeilen, weiebe in 6 golianten beftebet# auffer ben

raren SBriefen beä 2lbt$ UPtl^elm , wovon nur ein einjige*

(ftcmplar gefunben wirb* Sin anfebnlicber £aufe rarer

£anbfcbriften ift mir von bem Jöerrn QBtateratb $o§

'

au* von bem £errn Siffeflor tltylwe jum ©ebrauebe über*

laffen Worten/ welc&e bevbe (?* bamit verbient macben/ merf*

wurbige2)inge ju fammlen/ unb jum gemeinen STu^en anbern

willig mitjutbeilen. Sa icb nun noeb * bergleicben Sbeile

aufarbeiten will: ©oboffeieb/ baß mir Stiemanb bie £>ü(fe

verfagen wirb/ bie icb bierju weiter nitbig babe; unb tiefet um
fo viel mebr/ weil man mid) unter bie (gemädjlicben) Slrbei*

ter rennen tmn, bie niebt* anber*/ a» einen guten 33crratb/

ver*
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»erlangen- ©enn »eil icb biefe* für eine ©cbulbigfeit balte,

ju tbu ii/ ttjnö i<b tarn : ©o babe icb niemals anbetet «epfpie

l

folgen wollen/ wc(<be mit einem 33udje in (et einen/ unb mit

ber Segnung in ber andern £anb fommen. ©o weit geben

meine gorberungen niebt/ unb icb würbe toietleicbt weit mebr
getban baben/ wofetn meine geringen Ätdfte unb mein au*
gemergelter £eib mir foldbeö jugelaffen hätten* SBBaö mieb be>

wogen/ fo fciele 3abre ju arbeiten/ ift bie SRotbwenbigfeit ber

Arbeit/ unb was mit geholfen bat/ meine Arbeit ju fcollbrin*

gen/ ift abfonberlidj biefe*/ ba§ icb mieb t>or bet dablieben

25iclwiffent)eit in Siebt genommen/ worein i<b bie meiden in

biefem ganbe verfallen febe. Senn ee beifiet : Hic rhodus, hic

faira. (J&ier beweife beine Äunjl ! ) Unb wenn ein Setet f*w
Q3erricbtungen fo einfcbrdnfen wollte: ©o würbe man etwa*

©ute* berau«bringen fönnem Sunt SJefcblui* will icb bitten/

ta% man mit meine unpartet)ifcbe ©ebreibart ju gute galten

wolle; benn weil icb meinen ganbeeletitenuorber niemals gc--

fAmeubeltbabe: ©o tbueicbaucbfolcbeöinbiefer©cbriftmcbt

(£in2anl gewinnet baburebganj unb gar niebt*/ ba§ efn©W<
bent feine $eber wgftlbet; xmitin ©emdlbe/ welcbe* einem

ebrlid)en £Q?anne am meiften gefallt/ i(i niebt baäjenige/ wel*

cbe* am jierlicbften iff/ fonbern wekbed bem Urbilbe am mei--

ften gleitet. Senn wenn ©fribenten niebt* anber* al$ 2ob*

reben febreiben: @o \>er(eurt baä Sanb niebt weniger babei)/

M bie ©fribenten felbft/ weil ba* ©ute mit bem 356fen *on

bem 2efer Derdcbtlicb angefeben/ unb eine £iflorie eben fo toer<

bdebtig wirb/ al$ eine$©acbwalter$ 9lnflage/ worauf einSKicb*

ter niebt aebtet/ bevor er gebäret/ was bie ©egenpart barwi*

c 3 bet
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ber einjuwenden babe* ©ocb mfiffen au* für einen ©efdjicbt*

fc^rei^er gcwtffe ©renjen fetjn/ fb/ bag er bie 2Babrbett in gc?

jiemenben Sinfcbränfungen faget/ wekbe Kegel icb Derboffent*

Ii* in Siebt genommen, weil icb burcb baö fiefen fo Dieler 3ab*
te unb burcb tte lange Uebung We$fW(&t einel ©eföicbtfcbm*

ber$ einigermagen eingefeben babe«

93on ben Dielen JBriefen unb Urfunben/ welcbe bet) bem
ßanjler £bitfelb gefunben werben/ babe,id) nur einige weni*

ge, nämlicb bie wicbtigften, angefübret 2fuf bie übrigen be*

giet>e icb micb nur, um bie £ifforic au bewdbrem «ben fo bo*

, be icb e* au* mit ben übrigen Urfunben gemalt/ welcbe an«

berwertä angetroffen werben* ffnMicb, ob icb gleicb weig,

bag ftcb ein ©cbriftfteller bureb jebe ©ebrift nur allerlei Urtbei*

(en unb Pfeilen ausfeget, unb icb au$ (er (Srfabrung geternet

fabt, bag eö bie S2Baf>r^eit fei> , wa$ ein alter £eibe fagt/

bag Jupiter benjenigen / welcben er baffet, jum ©fribenten

m<wbet: ©o bat mi<b boeb folebe* niematt jur Strbeit unwillig

macben finnen; unb icb boffe/ bag mir tiefet na<b meinem

Sobe ju einer 2frt bon 33erbienffen gereieben werbe* ©enn ob

icb gleicb jugebe/ bag Diele befiere Slrbeit baben macben f6n*

nen/ ate icb : ©o balte icb boeb baftir, bag wenige mit gleicher

»eftdnbigfeit gearbeitet ^Uih

Snbalt
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SQon ten großen #eer8iügen t>er alten

[fce \d) &ubeteinbeümfcben#i|loric biefe* 9ieid>e$ fcbteite,

ix4l idj tycr ein für Allemal ton ben großen Jpccrfyiigen

ober SSuäroanbetungcn/ nxlcbc forcol aus t)ie|cm9\cid;c,

ate ben Ijctumliecjcnben £anbctn gcfdKbcn fnü) / eftwtf

jum fcorauä anfaßten. £t> ift jroat an bem, beiß bie gjorbetet*

ßfcfd)icf)te bet £imbtct, ©otben , £ongobatben, 9?or* (uns*

mannet unb Ingeln jut i6mifd>en , franjofifc^en unb
«nglifcben^ftotie geboren ; nicfjtä beftorceniget fan bod) fein banifebet

Oftibcw fuglicf) unterla|Tcn, jum n>enig|ten etwa* Don benfclbcn

ju melbcn. 3>enn obgleid) glaublich i|T, ba§ alle biefc bcriibmten fteg*

ceid>en Mottet fid> gleic^fam wie (Schneeballe auf ibten Üvcifcn butcf>

umetfebiebene anbete Nationen, meldte auäS&egictbc jut
s£cutc juibneit

geflogen finb/ t>etme(>ret baben, biö fic ju einet folgen unjablkbcn $?euge

ongeroaebfen : (b baben jte bod> ibte erfte ?Ju$n>anbetung Don biet

<wä bem Horben untetnoramen. S)abet tabclt man an bem alten

&cfcbjcbtfc&teibet Sapo, baf? eäifmi nid)t beliebt bat, öon tiefen grofen .

2lu$$ügcn $u ^anbeln , n>eld)e bod> bet gt&jlc fikxxat unb (Scbmuf
in bet nottöfd>cn Jpiftotie finb. 2$ töne betfelocn biet fürMicb 3J?efc

&ung um jrooet Utfacben roillen. <£t|Hid) , n>eil alle ftembe Jpijtotien

t>on ben &efd>tchten bet €imbtet
/
Öotbcn, £ongobatbcn unb 9ior^

mannet nxitläufti$ Rubeln» Sm* anbte , nxnn man fold>e* nid)t

i Z(?. ?J «in*
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cmfc^rÄnftc : fo würbe man auf eine Uniocrfalbitforie perfallen , unb/

an ftat einer bänifeben, eine europdifebe £ronif fd>reiben ; weil oben

bemelbte ftegreiebe QS&lfer nietyt allein bie pornebmftcn europdifdjen im*
ber ubcrtcbwcinmct

, fonbern fiel) aud) an Dielen jDrten bergejtalt oeft

gefegt baten/ baf eingrofer'SIjcil ber ijtregircnbcn europdifeben ^oten*

taten feine wtmft baber rechnen fan. Einige pon unfern (fefribenten

finb bierin gar ju fparfam , anbeee bagegen ju freigebig gewefen,

fo baf barin fowol biefe alt jene ju fabeln finb. 3d> wil baber

fcierin ben Mittelweg jwifeben bem <5aro / wcld;er nicf>t* bapon

tnelbet, unb 2\ranjen/ welcher barin alsuweitlduftig i|T, crwdbtai/

unb nicf>t$ melbcn, als wa$ frembe©fribentcnsuge|rcben. Sftur wolle

mir ber geneigte £efcr zugute galten/ baf id> b'er auf einmal Pon biefcit

Q35lferwanberungen ^ant>lc / ob ftc gleich iu untcrfcbicbencn Seiten

gegeben finb. S)cnn icb l>abe bie|elbigeu lieber aufeinmal beibringen,

als fic in bc* einen ober anbern £&nig$ £i|torie, unter welchen felbigc

«efebeben fepn follcn, einfließen wollen, bamit bc$£onig* ©m'ce unb
Regner ÄoMnoge $ifroric nid)t wcitlduftigcr werben mbd)ti, als ber

übrigen beibnifeben Äonigc in SMnnemarf. SOBeil ber eimbrifebe S(ufc

jug einer ber allcrdltefrcn i|t ; fo wil td; baoon suerft Rubeln.

SD«r «H« m bunbert unb elften Sabre bor ©&rifti Gkburt, unb im Soften nac^
cimbnfd)< (Erbauung ber (Stabt iRom, ba Caciliue tTJerellue unb Än. Pa*
Sttt^ug. piriud &arbo JU g^tn qsürgermcijrer waren, sogen bie £imbrer und

Neuroner Pon ber eimbrif^en Jjbalbinfel, welche nun gütlanb genennet

wirb, unb Pon ben anbern umliegenben 3nfcln fort, um ncucüänber ;u

fud>en , ober ibre ^apferfeit unter fremben Stationen feben &u laffen.

<$ic griffen gleidj bie ndcbjtliegenben 3fölfer an, unb bejwungen fle*

Unb ba fte merften, baf ibnen Sfticmanb wibcrjtcben fönte : fo bekamen
ftc £uft, weiter ju geben. (Siebten baber über ben Dvbein, unb über*

febwemmeten granfreieb mit 300000 SDtonn, fo alle bie Staffen fü(j*

reu tonten. £z ifr alfo wol ju glauben, baf ftc unterwege* pon Per»

febiebenen beutfeben <2$ölfcm grofen gulauf gebabt baben mögen,
©ie r6mifd>en unb grieebifeben (Sfribcntcn betreiben .fte afeein 2*oie

pon langer (Statur unb blauen klugen, bie grofe (Scbwerter gefübrt,

fo, baf fie sur 3*crwüfrung ber Golfer unb <$tdbtc gemadjt m fepn

ftien** 9la*bem fr w ©ailicn m bem fangen, Sranftei* weit

* f ... iWÄ

Digitized by tiOOQlc



1

Der gtntbret
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mit) breit rjcrum gcfdjwanm roaren : fb festen fiefteb cnMid) t>or, in^tt*

lim emen £infal m tfcun. £ta nun il>rc 2tohmft ju SKom rudjtbar rourfce

:

tyifte Die OicpubliF juerft &cn ^apiriuä £arbo gegen fie , welcher,

um i^nen Den Eingang in Valien juwrroe&ren, l)ic Hilpert mit feinem

£rica*b«ere b<fcjte , olme anfangt etmaö fciitbüc&cö gegen fic tu unter*

nehmen, $*nn er (nett etf für ein gnugfume* QMuf, roenn er öiefe

gcfa&rlicb«« ßtäjte fron Statten abgalten fönte, £>a er aber t>erna&m,

bal? fie einen andern 28eg genommen/ uno fltd> in fcen £änbcrn um Die

1>onau ju $un matten : fo befam er roieber einen Waith, ging ihnen

mit S)rotyungen entgegen, uui> ließ tynen roijfen, ba§ jie jtdj enthalten

motten, WeSRortcoä jubeunru&igeu, ate meiere 3lUürte beä reinlichen

<3ßolfe$ roiten. £)a bie ©mbrer öon Der 3tofunft t>cr röraifeben 2lr*

mee SRacbrtcbt befamen, unb jugleidj Nörten, roa* ßarbo verlangte

:

fo fd>ifttn fte au$ Dtcfpcft gegen ba$ r6mtfd)e 3toie Öcfanbtcn an ben

^ütgermei^cr, unb entfcr;u(bigten fid) berge|ralt : Stämlid)/ Daß fie

triebt gewufi bitten, &a0 Die SJtorici mit Dem rimifeben

Stoffe im JBunbnrt ffönfcen; Der Söötgermeffter möchte

ifyttn.affo ntebt wrDenfen/ wenn fie alö ein23olr> Daö fcon

Dem iuierften SHorben gefommen wäre/ ntd)t »Affen/
toeldj* «eföaffenbeit e$ mit Den SänDem um Die Sonau
Wtte- ©a$ wöffen fie aber/ Daß ein alaemeine* unD pon
Alien 236lfern fite fliit ertönte« ©efej wäre: DafUUe« Den

Uebetwinbern gugeJtfrete. 2ta« einem anDern ©runDc
Wnte Da« rJmifcbe 23oIf felbft fein 9tecbt auf fo aide Sänbet

nid)t behaupten , aW weil fie fokbe mit bem©cf)werte ein*

flenommen batten. ©ie befenneten f Da§ fie für Den

rimifeben Tanten we<jen Der SKömer IttaenD unD Sapfer*

feit flrofle £ocbacbtting batten ; Daber würben fie Die

OTorico« gern jufrieDen aelaffen baben 7 wofern fie gewufl

h&ttm / Da§ fie Der Horner »BunD^erwanDtett wären*
UnD ob fie fieb öjeieb t>or Sliemanbe« SDiaebt fürchteten : fo

wolten fie Docb fcbenlaflfen/ wteboeb fie DerSRomcrgreunD*

ftbaft fibfljten , unD Deswegen Die norifd)en SanDe \?erlaf*

fen, um ibre Xapferfett anDerwertei ju üben/ alwo fie fof>

cbe* freo tbun f6nten, obne Da« r6mifc&eQ3o(f ju beleiDigem

2)er ^üraevtncijtcr (telte ftcb an, a^roenn i()m i^re Antwort getanen
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hätte , unb lieg fte mit gutem 553cfcf>ett>c jurüf reifen. £>a aber t>ie

£imbrer nid)ts weniger als JcinbfcligFcit vermuteten, inbem fte, um
beut romifd;cn ^olfc $u willen ju fenn, fiel) nocl> £>almaticn gewenbet

Ratten : fo würben fte oom £arbo überfallen/ weld)er fie unbcwafttct

£>fe €im* unt) fd;lafcnb fanb. 2lber biefcö tapfere 93olf grif fo hurtig jum &>c*
bm tr\)*y tvcr>r, unb föchte mit foldjer iapferfeit, ba§ btc Dummer in bie Slucht

&L
b<

*6 betrieben rmäbcii ; unb wofern nicht ein un<5ctT>6f>nlid>cr ^Majregenfte

5«ir6ml »erhinbert hatte, ben (Sieg ju verfolgen, fo würben fte ba* gmtjc romiV

fd?en fd)c Äricgcsbeer aufaeraumet haben, ^ic gurdjt war unter ben Üi6*
gcrmcrjicc mcw fo grof, bafj fte jerjtrcuct bttreb bas £anb liefen, unb faum nad)
Äorbo, ^rc jcn <£(igen in etwas wieber jufammen gebrad;t werben tonten.

9?ad> biefem (Siege vermutete man nickte anberS,als bafj bie£imbr«
unb ^cutoncr glcid) nad? Stalien hinein gehen würben ; aber fte nah*
men ben '•Jßcg wieber nach grantreid) unb ber (Schweis, welches bie

fStabt i\om t>ou einer gro§en 5urd)t befreiet«.

£>icfer@iea, ben fte über ben tfarbo erhielten, gab ihren QBaflfcit

ein folcheS 2lnfcben, bag ihnen unterfd)iebene anbere 93i>lfcr juliefcn,

worüber fte aufs neue ganj ÖaUicn überfchwemmeten. darauf rüften

(te gegen bas pircnaifd>e ®cbürge', unb wolten in (Spanien einfallen.

"S)a fte aber beo ben (Seltibericrn 2Biber|lanb funben : wgen fie ftcr)

wieber jurüf. darauf fchiFtett (te neue ©efanbten an ben neuen r6mi*

fehen <$clbhcrrn Silanue f unb boten ben SK6mcm ihre £ien|te an

,

wenn fie ipnen £anb unbäecfer ju bewohnen einräumen wolten. 2lbe*

biefe ®efanbfcr)aft ging eben fo fruchtlos ab, wie bie vorige ; weswegen

fte bcfchlojfen, basjenige mit SÖtacpt &u erhalten , was fte burcr) bitten

nicht erlangen fönten, Plinstie erjeblet von biefer ©efanbfdjaft, ba$,ba

einer von ben Slbgcorbnctcn cinfün|tlid>eS2Mlb auf bemSDtarfte ju£Kom,

fcas einen alten Birten mit einem (Stabe in bet Jpanb vorftellete, genau

betrachtet, unb man ihn gefraget, wie hoch er biefcS (Stüf
.
fchafjcte ?

berfelbe geantwortet habe : er achte es nid)ts ; wenn man ihm aud> ben

alten Birten, wie er ba jtünbe, felbjt geben wolte. <2Beld?eS weifet, ba§

bie (Eimbrer bamais eben fo fchlechte Kenner von (Schilbcrcicn gewefen,

als ehemals bie TOmer, von welchen erjehlet wirb , ba§, alstHutius

bieCStabtivorintb vcrwü|tet, unb bafclbjt eine gro£cSO?enge£un|tftücfe

gefunben , er feinen £euten , welche biefelben wegzuführen Befehl hatten,

figen laflen: ba§, wenn fte felbige wegfommen liefen , fte gehalten

feon folten, ihm an beren (Stelle anbere ju fchaffen.

' ' 5»«



Itt Simbrer.

2fte Die €imbrcr oernabmen. Dag ftc Durd) bitten nichts au*ria> 9}ocr;jrceett

teten : fo sri flfen ftc Den Oilanuä mit foletycr #i(je an, Daß ßc ilm jur Jfndjt j"
,b<" l

;

bec

brauten, Daä fcager betfürmeten , unb Daäganje römifdx Äricgesbccr „u

n

ö ^b*
erlegten, hierauf erhielten ibre Sllliirte, namlicb Die ^igurincr unDflafru*
ftmbronet, einen anDcrn (Sieg über Den Rafjiue J^oncuniie, bei) bttEongmufc
^)?ünDung De* SKboneftafletf. UnD (Tafai- febreibet, baf? Die gan^e
£ricgcstnad>t unter Dem 3od)e Durcbgebcn mu)fcn ;

* nxlcbc (SebanDc
Dem romifeben Q3oIfc nur nxnigemal tvieDcrfabren wäre. S&abct
brad)ten DicDiomer eine neucSlrmec unter Dem^ürgcrmci|tcr Xuxeliue
Sfaurue auf Die 2?>einc, welcber fein beflereS ÖMuf b^tc, als Die an/
Dem : ^enn fein grof?e* £riege*bcer würbe bis aufä£aupt gefd)lagen, 3er vierte

unD er felbft würbe gefangen. 2(1$ ficf> bernaeb Die £imbrer mit Diefcm £"3
Maurus in feiner (^efangenfebaft befpracben, unD er fic über Die ?llpen ^.

cr

,

bc"

nad) Stalten zugeben abfebreefen woltc , unD juDcm(£-nDe fagte, Dagefamü^
. Dafclbft Die $vbmcr unübcrwinDlicb wären : fo wurDe ibr Slnfübrer Öolue

gegen ifm fo erbittert. Daß er ibn mit eigener #anb nicDermacbte. 3n
Dicfer (jcblarftf famen, nacb De$ Tlntiae TXileriuo Dtcrfmung, 80000
»Horner unD 2tUiirtc, nebft Den bciDcn (Sobnen DcS^ürgcrnKirters, um.
QMeicbeS Ölüf bitten Die €imbrer wiber Die bciDen romifeben vlnfubrcr,

Den tTlanhuö unD C&pio, wclcbe ftc auef; gänjlicb fd)lugcu, unD auf
•mmal (tcb beiDer £ager bemäebttgten.

* £)a$ 3ocb nxir ajeiebfam ein auä breien ^pieffen angelegter ntebrt^cr

Vrdjlagbaum, 6cn melcfjera bie Ucbenvmbcr ftunbm, bor benen bann bie

^efiegten baö (Bewehr nieberlegen, unter bem5>aume bnrdjfriedjen, uiib

fid) al(o Por ben (Siegern bilden muften ; tvoben eä t>tcleid>t an ©poft*
reben ber<8olbafen mdjt gefef)let tyar. 2D?an tan ben Cionyfuie Pon
gahBarnag im 10 93. baPon nacf/lefen. 3» einem Kriege ber ftfltmr

mit ben<3amnifern begegnete jenen biefer^dnmpf aud) einmal/ unbba
muffcn fogar bie s£i1rgermeifrer mir burd)riicd)eii. iliviue, erjcbtfö im
9^>. im 5Ä. u.f. £ie dimbrer fjaften biefe ütrt $11 triumpfnrcn Pon ben
Samern felfyrgelernef, unbanafjen i(;ncn alfo mit ihrem eigenen 3)?aö.

tiefer (ctfc<Sicg roirD fomol Der Uneinigfeit Der romifd;cn Sdtf&^i X5er fünfte

rer/ aß Der (Eimbrcr unD ^eutoncr ^apferfeit, jugefebrieben , voe^n^e^ f^v^5

gen €ä>io beo feiner gurüffunft nad; 9fom ine ^efiinani^ geworfen PA™f
wurDc, unD Dafelb|l jammerlia) umfommen mu|^c. 5luf folebe ®etfc ^pio.

Sen ct5 mit Der romifd)eu Ovepublif auö ^u fepn. 5Ulc$ gitterte unD
«e in DerCStaDt/ Da mau fabe 7 Dag aller SßiDcrjtanD gegen Dicfer

fheitbarc Cßolf »ergebend gewefen. §unf ^riegeöbecre waren aufgeric*

ben, 3talien war Der bctlcnä)?anfd;aft beraubet, oon Den anfcfutfid;tlcnÖe*

51 3 »cra?
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ttcralcn waren einige erfchlagen , t)te übrigen aber gam oerjagt; Unb

furcht ju Sftiemanb unterftunb fich, biefaivommanbo mehr ju übernehmen; fo,

Sero, baß man beforgete, innerhalb Furier Seit ben fiegreichen Jeinb oor ben

«Thoren ber (Stabt SKom ju feben. £)ie einige £ofnung , wdd^c man
noch hatte, beruhete auf bem großen 2lnfüb*er Rain* tn aruw, ber bem

afrifanifchen Kriege wiber ben Jngurtba mit (übren ein <£nbe gemalt
hatte. $(uf if>n waren aller kugelt gerichtet, alö ben einzigen , ber bic

jRcpublif retten fönte; unb ein gcwijjcr(Sfribent faget, baß cö mit ber

romifeben #erfchaft würbe au$gewe£n fcpn, wenn £aju$ SÖtormä ju

felbigcn Seiten nicht gelobet hätte.

Staber waren alle 9v6mcr cinjtimmig, biefen waefern General

jum oiertenmal jum^ürgcrmeiilcr ju machen, unb ihm ben cimbrifcheti

Äricg anjuoertraucn; fie thaten e$ auch tnit folchem (£tfer, baß, ba er

fleh anfteüete, alö wenn er feine Zuft barju hatte, ihn eaturntnu*,
welcher "SBortbaltcr be$ SBolfä war, für einen SBcrrätcr be$ 3ktferlan*

besfchalt. (Erwurbealfo, nebftbem (BumcuoIUtuluo/jum oiertenmal

$um 93ürgermei|ter erflaret.

SDrc rftrnv SD?ariu6 erwarte einen anbern^lan, unb nahm anberc $to$re*

!?# Öem / öfe feine SBorwcfer. €r hielt e$ für eine bocf>ftn6tige (Sache, mit

En Sn $cmöe« ni*t gleich eine $clbfchladjt ju wagen , fonbern fie nur oou

5T. AriuiW öbrnwehrem bis ihre große .öifje mit ber tänge ber $eit verrauchte unb
Den Giro* abnorme. Ueber biefeö beburfte er Seit, fcin~8olf m ben ^Baffen ju

fcrern cm* üben unb fie ju gewöhnen, einem geinbe wiebet in* ©ejicht ju feben,
rs«*« t>cflen 3(nblif bie Börner oft erfcfjrccfct hatte. (£e ging baher mit

Janem £ricge$bccve fchr lanafam über bie Sllpen, lagerte fleh beo ber

Öihone, unb oerfabc fich mit überflüßigem^rooiant, ^am\t er nicht wiber

fänen QQBillcn m fchlagcn mochte genötiget werben. Unb bamit ihm
euch bie n6tigen (Sachen jur (See f6nten jugefubret werben , fo lief er

<incn£anal graben, um oieOüwne mit betn$)?ecrc ju oereinigen; unb
bieferöraben würbe hernach foflamariana, bermarianifche^anal, ge*

nant. £>ie QEimbrcr unb ihre $unbe*ocrwanbtefabenbe$9)toriu$ £ang*

famfeit Ott eine SBcrjagrfKit an, unb baher befcblofifen fie, mit unter*

fchiebenen Raufen in Stalten einzubringen. £>ie Cimbrer unb <£iguri*

«er fuchten ben£atulu$, unb bie<£eutoner unb5lmbroner ben$?ariu$

mtf, lagerten fleh nicht weit oon feiner Slrmee auf einem ebenen Selbe

unb forberten ihn jum (Schlagen auf. 3a einer unter ihnen bot bem
SDJariuo' einen Srocifampf an. <2Beil aber Marius wufte, baß bie <2BobU

fart ber rtmifchen Dvepublif auf feiner <Perfon beruhete, fo ^ab er bem

rät*
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tcutonifcben^clb wrSlntwort: <2öenn et fo gute tujt ju ftocbtn ^atte,

fo fönte er fid> fclbjt erlangen.

(£t blieb alfo betfänbig beo feinem einmal genommenen £nt*

fcf>(u§C/ Feine Jelbfdjlacbt t>or bet ßeit &u wagen , nnb wenn if)m Semanb tf. Watini

bat;u tietf)/ fo fcfjalt et ifm für einen Cßetrater feines SßatcrlanbeS, nnb S3fgalten«

fagte, man ginge niebt bamit um, £&re einwiegen, fonbern Stallen

l\x erhalten , meinem mit bem Untergange gebrobet würbe. C^olc^c^

bielt et beftänbig ben boben £fficirem t>or, unb bie gemeinen (Solbaten

lieg et wecbfeläweifc auf ben «äBall feigen , um fte ju gewonnen/ bec

fteinbe Slngefidn unb Öewefyr ju fe&en, wie aud> i&re (Stimme ju

ten. Untcrbeften b&netcn bie'Xeutoner bic Dfömer täglich als ein feiges

unb weibifdjeä CßolF autf; welcbcä julcjt unter ifjnen eine fold;e33crbn*

terung oerurfacbetc, bag jie 6ffentlieb wiber ben Marius |U murren anfm*
gen , ydcü er glcicbfam Fein Vertrauen ya ibret Srcuc unb ^apferFcit

bättc , unb fagteu : &ag er ftcf> obue Urfacbc bureb feinet QSorwcfcc

Söeifpiel abfebretfen liege, weil jwifeben i^nen unb ibrem gegenwärtige«

2lnfufrrer Fein Qkrgleid) wäre. £)iefe klagen waren bem $?ariuä nietyt

unangenehm, boeb blieb er bep feinem 93orfafce, fudjte bie ßolbaren mit

guten Korten jufrieben ju (teilen, unb fagte: 5)ag et an i&ter tapfer*

Feit niebt zweifelte; aber er müfte ftebnaeb ber (Mottet 2ßillcn unb 2luä*

fprud) richten, welche i(>m ju erFennen geben würben, wenn eägeit ju

jlrciten wäre. gubem(£nbe bätte et im £aget eine fbrifebe ftrau, mit

tarnen ^art^a, bie einen Stßafnfagergeijt fyaben folte, unb if)tn bec

(Mottet Hillen anzeigen würbe. Sine (£rjinbung , bereu fid; »tele groge

generale mit Vorteil bebieuet haben.

3>ie$eutoncr würben julejt überbiefemßaubem ungebulbig; unb
weil fie faben , ba§ Marius jur §clbfcf)lacf)t nic^tbewogen werben Fönte

:

fo fingen Tie an, fein Säger ju ftürmen; aoerjle mrbenmit Sßerluft ju<

rüF gefrieren, deswegen jle mit ihrem £ageflfufbrad)cn unb gegen

fcic Slpcn ruften , um in Stauen einjufallcn. <£>ie wgen mit ihrer $Ö?ad)t

ganjer feebä "Sage beä Marius £ager borüber , tvelct>en fte im SBotbeimar*

(ebiren bejtanbig »erboneten; ja fie fragten bie romifcfyen(Solbatcn: £>b
fie etn?aä an ihre Leiber ju bctfellen Ratten , weil fie gerabeä 2Bcge$ nacb

SKom ;u gehen gebdebten. Marius borte folcfjc* alles mit feiner gcw&h» Ii*

eben ^alrfinnigFeit an : S)a aber baä gan&e feinbliche £riege$hecr tot

ihm öorbep pagiret wat, fo fblgete et ihnen auf bcmSuflfebi* nad)2(iv

in bet *ptot>ence nad). S)atauf nahm er fid> t?or , i^nen eine (Sa)lac^t

iu liefern, unb fd;lug fein Stfflet weit bon einem Slujfe an einem troF*

Fenen
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fcncnDrtc auf; unbbabie<Solbatcn über Langel ffltQBafjef ftagten:

fo jcigetc er i&nen ben $lu§, unt) fagte : ©ort ittS&affcr, twttu tbt

eud) aber benies mittut bahnen müflet ; unt» alfo brachte erfiejut

Sftot&nxnbigfcit ja fechten, ©a$ gab betm and) SäüaS jur (£d)lad)t.

©enn als fca$ £ricg$üoff ^aufenweife jum Jluffc lief , Gaffer ju

fjolcn, unb t>ic Jcinbe foldjcä ju üerbinbem fud>tcn: fo muffen ftc mit

bem fttibfeffirl in einer / unb mit Dem Gkivcljr in ber anbern #anb
tomfaÄ geben, hierüber cnt|tunbcn anfangt Heine ©djarmufcef/
tvcld?e fycrnad) mebr unt) mcl>r übcr&anb nahmen, bis cö m einem J>iupt^

treffen fam. ©reifig taufenb Slmbroncr griffen $ucr)t jum &cmty,
unb traten mitöcfcbrep unböcbeul ben 2lnfal, benen ein Raufen £i<

guricr entgegen brang/ mclct>c bamate bic tanbfdjaft bewohnten, n>o

ijt ba$ gcnueftfdK (Gebiete iff. ©iefe famen juerjt mit cinanber in«

Jpanbgemcnge/ in welchem bie figurier, üon benen Diomcrn umcritufeet,

bic Obcrbanb bereiten unb bie $Jmbroncr in bic$(ud>t fdjlugen. SDa
famen ibnen ibre Leiber mit (Sdjmcrtcrn unb Siebten entgegen, war*

fen ihnen mit Öcfcbrco unb Erbitterung ibre3agf>aftigfcit öor , unb fdjw*

gen fbwol auf bic 3lüd)tigcn alä Verfolger/ üerfud^ten mit i^reu bloßen

Rauben ben Dement ^dmxrtcr unb (Sctylbc juentreiffen, unb Hegen
SMcf)rti* bis jum^obe eine uuübcmMnblidjc Jjpcrjbaftigfcit fcfycn. (So crjcblet
tun« tot man bic CTjrc^djlacfyt, welche am Ufer bc$ $mffe6gcfd)abc, unbjwat

gJSJL mcf)x au* einem gufal, aß mit SBorfaj unb &cfcl)l bc* 3tafü&rer*.

Ui) Aquii *ftacf)bem bie Üvomcr ben groffen ^eil bet 21mbroncr nicbcrge<

sextiis^) ftauen Ratten , jogen pc fic^ wieber in baä £agcr jurüf, wo fie ftd>

bic ganje^aebt tfillc unb waeftfam gelten, au* wenn fte glcid>famuber

ifyr eigen ©lüf erfebroefen wären, hingegen Ijörcte man in bem tcu*

tonifefren £agcr ein fretc^ beulen unb (Schreien / wie piurarcto fagct;

weldbcä mebr bem jküllcn ber Silben Spiere, aß einem mcnfdjlictycn

Öcfdjrcp, gleitete ; unb wcld>c$ berganjen r6mifd)<n Slrmcc, unb bem
(General fclbjt, ein ©cfjrccfcn cinjagetc. 9)?an bermutete fclbigcSftacfct

flUc2(ugcnblitfc, baf dm einem neuen treffen fommen würbe. 5lbcc

bie Sxutoncr bieten ftd) fowol bie yiafyt, aß ben <£ag barauf, fülle,

unb wanbten bie^eit an, ftd> ju einer #auptfd)tod)t anmfebiefen. Um
terbeffen lief Sflanuä ben Älauöiue tTIarceUua mit 3000 $ufü6tfcrn in

einen ^interbalt ruefcn , unb befahl itym, t>on hinten ju aufbie geinbe

^u faflen, fobalbatöfte merften, ba§bie^d)lad)t toorpe^ ginge, ©ic
übrigen (Solbatcn lief er barauf erroaä effen unb auärufyen, unb rufte

fcamac^ bemScinb^ entgegen/ unb lief bie Meutere? fic^ tion beripo^
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nad> ber (Ebene herunter Heben. 511$ t»ic <£cutoncr folcbcS faben : fo

Ritten fic ntct>t ÖcDulb ju warten/ bis bic 9>v6mer herunter auf ba*

ebene Jclb fdmen ; fonbeen griffen fic voller Sorn unb Erbitterung auf tet

£6be an, ba fie uod> in ibrem Vorteile jtunben. $ier ging nun ba$

treffe« auf beiben (Seiten mit areger #ifcc vor ftcb; unb weil bcn9\ö*

mem fcer *)>laj febr vorteilhaft tvar : fo muften bic ^cutoncr nad> unb
nad) jurut weichen / unb ftcf) wieber berunter auf baä ebene gelb bege
bcn. SUebann nabm Marcellus, wclcbcr im «guntcrbalt (hinb/ feine

§cit in Sieb*/ unb fiel mit großem ®cfd)rep bie Neuroner an, trclcf>C/

ba fte ftd> von vornen unb (unten angegriffen faben, cr)t in (Scbrccfen

gerieten unb bernao^ganslicb bie 5lucbt nabmen. ©ic Diomcr verfolg*

ten fte unb feblugen über iooooo Don ibnen tob , unb nabmen aud)

ticle gefangen. £>ic (Sfribenten ftimmen niebt alle in &eftimmuttg ber gt«
^lujablber (5rfd>lagenen überein, fonbem fagen nur, baj? bie lieber* n»tf ©ie$.

läge fo grof gewefen / ba§ bie (£inwobner von 9)iarfcillce b^vnad) ibre

Steingarten mit ben deinen ber (Erfcblaacnen umzäunet, unb ba§ bie

»erfaultcn tofcten Äorver bie (ürbe fo gebunget batten, ba§ fie bcn foU

genben (Sommer eine unglaublicbc Spenge von allcrlcp ftrücbtcn bervor*

gcbrad)t; woburcbbcfrdftigctwirb, waä#refciloct>uct faget, ba§ nia>t*

bic (Erbe mebr bünge, als ifelut. darauf würbe $)}ariu$ in feiner ?lb*

wefenbeit jum fünftenmal ate 5£ürcjcrmci|tcT crfldrct ; 2lber er wolte

Hiebt cber einen rriumpbirenben^inju^b^^"/ bevor er ben ganjentfrieg

*u £nbc gebraebt bdtte. 3)cnn c* waren bie €imbrer aunod) übrig,

von weld/cn er wuftC/ bapftc ibmnicbt weniger würben ju fdjaffen nuv

d>en / unt) gegen welcbe eben folebe ^apferfeit unb flueje Sluffübvung

erfbrbert werben würbe.

SNcSjmbrer, welche ftcb von bcn ^cutonern unb $(mbroncrn ab*

$efont>crt batten, gingen mit ü>rcr ganzen S9?uct>t über bic 3Upcn; bep

bereu Ucbcrftcigung fic bep weiten niebt fo viel QScfcns maebten, al$

^anntbai. Qmx fie febreten ftcb nid/ts baran, fid> mit&lcibcrn tyfij

ber bcn<Scbncc unb biegte ju verfeben, unb wenn fic an jlcilcOcrtcc

famen, fo festen fie ftcb auf ibrc@cbitöc unb rtttfd)tcn bcn&crg r)crun^

tcr. 5>r anbere &ürgermcifkr bfltte unterteilen fein £agcr bep fcem

$luffc Slbigo gcfcblagcn, um ibnen bcn^a§ ju verwebren. ?lbcr bie

iimbrer gingen gcrabe auf bcn ^fug ju, unb wdljctcn ju bem £nbe

grofcc ^dume binein , um bcn Sauf unb (Strom betf SBaffere ju benv

men ; worauf fte mit Sauden unb Öefcbrep hinüber fejtcu. !DicfctJ

mut ben Üvomem , welche auf ber anbern (Seite ibtnbcn , ein folebetf

1 Zt>. 95 ßcbrccfcn
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(Sdjretfcn ein , Da§ f& foglcid) bic $ma)t nahmen. Skr Bürger*
m<i)tcr RrtuUit lief In'cbci) eine rrcfiidjcÄenöuitt fcfrm. £}cnu Da cc

racrfcte, Dag er freu <£olDaten Slusfrt uicfyt ^inDern lerne: fo lief ec

ta* Sdtycicfycn beben, ü^cr nad? Dem heutigen Öebraud) jurcDcn, sunt

5lbjuge blafeu, unD befahl Dcm&>kg$h<W{ ihm jafolgen ; Damit malt

nM>t fagen f6ntc / Dag Da* Ärieg&hcer. flüchtete, fbnDcrn «ad? feine*-

©cucralä CrDre ftd> jurüf j5ge, 3)Mu fahe &ietiiu^ Dafj ihm Dic£h*t

Des SktcrlanDeä mehr als leine eigene am ^)erjeu lag.

®ie ©mbwt griffen Darauf eine ©cfjanje auf Der anbern (Seite

Des $lu|TcS SiDigo an, melch« mit romifchen (Solfcafcn befc^ct mar*
unD weil ftch Diefclbcn lange mit ungemeiner Sxtpfcrfeit freiten/ fo liefert

fle DieSimbrer nach Eroberung Dcr@d)anje megen i^ret ^apferfeit

alle frei». £)od> ehe jk frey gegeben wurden/ fo muffen fie, nac$ eim*-

lmf$cr(&emohnhcit, auf einem fupfernen £>d)fcn feieren-; unD *JMu*

tarch faget, Daf Diefcr fupferne £>d)fe ^ernad> ju»2Konr m Dc^Äatuli

$aufe afä eine (Seltenheit »ernähret morDen. Untcrtcf> Da Dicfc*

ttorgwig? marianus ju ?f\*m r mobin er berufen mar/ um über Die

beuten er einen öffentlichen Xnumyb
L
;u galten. 5Us aber oiefer grofe

$tann t>ott tor £imbrer Slnfunft in 3talien Nachricht befam: fo fcjte

et tiefe Zeremonie auf Die (Seite, famlcte in Derart f<mt$ßoff jufammenr
ging über Den $0, um Den §emD ju binDtrn, m Den <$bcil oon 3talieir

*n fommen, welker auf Der anDern (Seite De* $foffc$ lieget.

&ie€imbw bicltcu fkfi DafeM eine Seitlang falle, unD wartete»

auf Die 'fceutoner, über Deren SUtfblcibcn ftc ficf> oermunDertcn. (Sie
mochten entmeDcr ibrc^icDcrlage ntd?t roiffen, oDer fie (lefleten (ich nut
an, al* wenn ihnen folebeä unbefant märe : S)enn fie liefen alle Diejc*

nigen prügeln, nxldje ihnen Die geitung oon Deren 9tfeD*rlage brachten*

£nDlid> giften fie ÖefanDten an Den Marius, unD verlängeren für (Ufr

unD ihre 35rüDcr £änDcr unD Slecfcr ju ihrer Nahrung uub Uutcrpa^
tung. Sflariuä fragte ftc : mcld>c$Denn ibre95rüDcr mären/ oon Denen

fie reDetcn ? UnD alä Die ©efanDten Daraufantmorteten, Daf? ce Die «£eu*

toner mären: fo fingen afleUmfrcbcnDc an ju lachen, unD^ariuäfagte:

S5efAmmert eud) nicfjt um eure 35ruDer ; fie fcaten fa v>iel

£anD befommen, aW fie tetürfen, unö foßen^au* freftän*

fcifl bebaften. ^ic^efanDten murDcn Durch folgen (S^crjerbtttert/

unD Drohten Dem ^artu*, Daf? fomol fie, afe Die^utoner, t&re 5örü#

Der/ foleben @»ott unD folcbeä Bachen / momit man ihnen beaeanete/
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$ar baß) ract)en würben. Stamsf fii^r Marius fort mit ^erjen,
unb faste &u ben Öefaubten, bog fic übel traten, wegzugeben, ofrne ihre

trüber &u grüflen, wtb lieg pe herauf einige beutföe 2lnfüf>rcr fcf>c»/

»eiche naety Dcr-@cfyad)t n>aren gefangen worben.

(SobaJb ölötteöefanbfen $urüf gcfommen waren/ inw von allen

@ad>cn JJntcrriet)t gegeben Ratten, griffen bie Stmbrcr mm ©cwc&r;
unb rüffcn gegen ben 9)?ariu*/ welct)er(icr) jriDcfy'clt, unb mfriebenwae,

fein £a$ct ya üert^eibigen. 23o|ortr, ber £önig bcrfcimbrer, nabelte

fiel) mit einet Weinen 5lnjaf>l Meuteren bem römifa)cn £agcr, unb for*

bette mit erhabener (Stimme ben Wtoxiui mm (Streite ftcrcntf, unb
bejhmte einen <£ag$arm. SDtoriuö antwortete ityn : 3>o(?, obgleich

bie Dwmet nie^t gewohnt mären, fi<|> mit ibren Seinben wegen ber Seit

unb ta* Octe7 wenn unb wo fie fheiten follten, m bcratbfdjlagcn i

1b wollen fte fcoefc bicfcsmal ben Simbtern ba* begnügen macbetu
SDlan würbe alf© einig/ bag bie ©d>(ad>t ncic^frfolgenben brüten

auf bem ebenen Selbe btp SÖewelli vorgeben folte , wo beibe Parteien

tfcrc game $?aa)t mit ^equemlidjfeit gebr<uid>en f&nten. 3>eibeM)M ruften aud) an bcmelbtcm Orte unb ^agc gegen cinanber

*n. xatuhtf $attc 20000 £D?ann SugvoK unter feinem tfomnianbe,

unb ÜDtariu$ 32000. e?Uaf weichet biefer (5d>kid)t mit betwohnte,

febreibet in feinen 5ftad)rid;teH/ bdg 9ttariu$ feine (Solbaten auf beibe %*fättv
$lügcl gefieilet tyibe, «ni)parau»»gKrgS^nbeiiÄiUultt

t̂

tomit ilmibung t>«

Der (Sieg allem mochte mgcfa)ricbcn werben ; weil bie Smgel erjt auf anbttn

bie Scinbc frieden, e^c ba* mitteljte^il bcS 4xcr$ mm treffen f^fiEk
men ton«. IDtan faget, bog ftcf> Satuluö über biefe -$otf|<it betf jwfES
riu* in ber ^ßcvtbeibigung, mcld>c er ^ernad; verfertigen mujtC/ kfla<«iu.

aet habt. Ct)ie (Simbrcr ruften in aller <StiHc mit ifjrem $u$vo(fe

bervot, unb gellten fid> in eine viercefigte (Scr)lad>torbnung ; unb il>ve

jRcutcrcr)/ weld>c aus ifooo'Etonn bc|tunb, war uacr)i&rer$lrt uracly

na, D. i. füxd)t<xUd) , montiret: £*nn fic führte« auf i^ren lehnen
eftene 5Xaa>en von auerbaub wilben gieren ; fic ivaren alle mit eifer*

neu ]>amcrn angetan, unb cm ieber fjatte eine^eHcparte inber^>anb»

fDa nun beibe Armeen jum treffen famen : fo erregte ftcfc ein er(a)refr

lieber Cr taub alt ehw biefe ^ßolfe/ bag eine sparte© bie anbere nieftt

unterfctjcibcn fontc. 20orüber 9ftariu$/ beffen kuppen bic erften

roaren, welche ben 2lnfal mtfyun £)rbre Ratten/ ganj irre würbe : fb,

ba§ Äatulu* bie ©>rc ^atte, bag baä Wrtette treffen an ber ©teile

acfd)afje, wo leine ^ICer fmnben/ wela^eö gain »viber bcöSKarürt

%> 2 $lbtf#t
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Slbficbt mar ; wofern man ben 9iacfyrid>tcn beä ©olla, ber ein abge<

fagter $einbW $?ariu$ war / fidjer glauben barf. CÖicfe (£&re mu§
man bocf> bem 3)?ariu$ la|fen, l)a§ er Die ^>flid>t, fo ein großer (General

in berglctdxn Sailen in 2(d>t ju nehmen (jat, wobf beobachtet. Unter

anbern wirb tiefet feiner Sluorbnung jugefebrieben , ba£ bie Dvomet

bie (Sonne auf bem Diücfcn / unb hingegen bie (Simbrcr gerabc in ben

klugen Ratten ; welche* ber einen 2lrmee fo t>tcl CÖorteil, als i>er anbem
(Schaben tbat, £)cnn biefe* norbiftyc Sßolf, welcbeä \w £altc unb
groft , fo ibr ft&HM mit ftcr> fübret, gewobnet war, t>crfä>mac^tcte

bon ber (Sonnen &ifjc, welche ibnen gleicb im ®efia)tc jhtnb, bergen

palt, ba§ fie ibre (äcbilbc t>or baä Gkficbt galten mujten. ©er (Staub
ivar fürbcä Äatuluä^rouppen niebt weniger vorteilhaft alä bie (Sonne,
S)cnn weil er bie übermäßige große 9D?cngc ber Jcinbc t»erbctfctc : fo

fönten bie 9\6mer vor bem, wa$ fic niebt faben, aua) niebt crfd;rccfcn,

fonbern bunben ofmc weitere* Sebentcn mit bcncnjcnigcn an r wclebc

ifmen junäd)|r aufwiegen. Unbrocil bie fK6mer ber$ü)c belfer gewobnt
waren, als ba$ norbifd>c 3>olf : fo war ibnen biefe §eit, namlicb ber

2lugufrmonat, in wclcbem biefe große (Sebladjt oorging, juni großen

Vorteil : £)enn man fabc fajt feinen üon ibnen fd>wi&en r ba boer)

fcie £imbrer alle gleicbiam ate im ^ßafler fdjwommen, unb baJjcr febc

tiel SBolf verloren, S)cnn alle, welche in ber oorbcrjtcn Dfcibe fruuben,

waren mit Herten aneinanber gefnüpft, baß ber eine fid? niebt w>n bem
anbern trennen folte. £inc tf)örid)te unb fdjäblicbc £rfinbung, welche

Sie grofc rerurfaebte , baß fte alle in ber $(ud)t nicbcrgc^aucn würben, dbit
^i<bcriage anbern floben nad> ifjrem £ager, wo bie OTeiber in fdjwarjcn Kleibern
btt ®m auf {)Cn cjßagcn faßen, unb fic fernblieb empfingen, aueb obne Unterfd>eib
' Banner, trüber unb ^atcr tobfd;lugcn ; ja iljre Verbitterung ging

fo weit, baß jic ifyrc eigenen fleinen £inber erwürgten, unb unter bie

3Bagenräber würfen. (JnDItd) nabmen fie fiel) auef; fclbft ba$ Sieben.

S)ie 9)tönncr folgeten barauf bem ^eifpicle ber Leiber, unb braebten

pd) auf unterfdjicbenc^Beifc um, fo, ba§ bie Horner nid)t notig Ratten,

fca$£ager jubejKirmen, fonbern ü>uen nur Seit geben burftcn,Jiid)felb|t

aufjubangen. 50jan ersehet/ ba§ einige üon ben cirabnfcl)en Leibern,
Harbern fie t>on ben OTagen fange

(

2Gibcr)tanb getlnm, julejt ben 9)?a#

riu^ gebeten, er moebte fic unter bie gabl ber t>etfalifct>en Sungfrauen
juüiom annebmen ; inbem i^nen niebt fd)wcr fepn würbe, iljr übrige*

Jjebcn in i^eufd>l>cit jujubringen. ®a ihnen aber WlaxiM folcbc*

abfc^lug, weiU$ wiber bcrJvomerÖefe^e wave ; fo nafmieu fte ftci?felbjt

ba«
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M £ebcn. Ungeacbtet bicfcr grofjen ^icbcrlagc, fowol in al* na4>Ur
&d>lad)t, unD obglcia) TOtrnet unD Sßciber fid) fclbjt crmorbetcn, fi>

matten Die Üiomer boa> noeb 60000 Öcfangcuc. £)ie 3abl Der lobten
wirb auf 120000 gerechnet. S)c$ Sttariuä (Solbatcn plünDctten bc$

§cmDc$ Öcrarfcbaft; aber fowol Die £>eute alö gclbjeicben unb ^rotrv
peten würben ya bc$ £atulu$ £ager gebracht, wela)er tfcb bcrfelbcn

einem Sbtmii bebiente, bat ibmbcr (Sieg am meinen jujufcfercibe»,

worüber fkfr3imcfi>alt &wifd>cn feinen unb bc$$?ariu$ SB&lfern erregte,

fb, taf ft$ Die parmefanifeben ©efanbten, belebe bamafö jugegen »a?
reit, barjwifcbcn legen rauften, bic aueb jum $öe(lcn Der ©olbatcn De*

Satnlu* urtbeilctcn , weil bie m#en lobten mit ©piefeit , bic De*

Äatulits SeMxn (rotten, det6Dtcr waren. Sfticbts beftoweniger mürbe
bod> bem $)tartu$ bic aroftc £b« segeben, fowot feiner borigen (Siege

afö
<2Burbc wegen. £>as romitöe SBolf gab ibm aua) ben präebtigett

^itel: De* brüten Stifters PonlKom; inbem es Dafür bielt, ba§ biefee

cimbrifd)e £ricg ntd>t weniger gcfabrlicb gewefen wäre, als ber galli*

febe , in wclcbcm Diom eingenommen unb perbrant würbe , unb in

welchem Äamüfus Da* r&mifcbe SBolf errettete^ welche* auf ba* £a/
pitolium gefloben war»

£>b nun gleicb bie Simbrer eine folcfce grofe Stfebcrfage ritten , fo

würbe boa> baä ganjcCBolr
5

niebt vertilget, wie einige Porgeben: £)cmt
aufjer Dcnenjcmgen, wek^ebiefemguge niebt beiwobneteu/ fonbern in

ibrem Sßarerlanbc jurüf blieben, fagOuUue (t&far noeb Pon 6000
Warnt/ wtk&emit bem #eergcräte auf ber anbern (Seite beä Dtycin>

ftrom* juruf gclafifc« worben , ba fid> bie anbern nacb Srcmfreicb unb
Stallen begaben. Unbbiefe liegen fid^ naebbem jte lange umberge*
febweifer unb (leb ba unb bort bcrumgefcblagen fyitttn, §ulc$t in bem
ianbe iwifcben Der $}aa$ unb <5d>elbe ntcDcr ; unb man fagt, baf?

ton ibnen ba* QSolf , Slbbatici genant, abdämmen foü\ (£* i|r aueb
fein gweifel , ba§ niebt Don ben 60000 befangenen Piele nacb ibtem

SBatcrlanDc wieDcruuüf gefommen unb anbere m Stallen geblieben,

»ofic »ieleicbt bep ben Römern ^ienfle genommen, aläDie berglcicben

tapferem SÖolf niebt gerne peraebteten, fonbern ibre ©tenfte gegen an*
feerejeinbe gebrauebten, wiefie mit ben Galliern unbÄeutfcben tbaten,

ftcldjc »nit ber Seit DcrÄcrn pon ber r&mifcben£ricgctfmacbt, unb pon
fernen Diele ju tyfyn 5lemtem bef5rbert würben. 5)a§ bie Cimbrcr

m Saifat aufluftue Seiten bie Jpalbinfcl 3ütlanb , wie ju*

Kr, bewohnet, bejeuget6trabo mit bieten Sßotten; 5^an ersehet.

?ö 3 Pid
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*4 %on fren ^er^uflen
.

r, biele abenteuerliche &inge bon ben ©mbrern, unter melden biele* boefr

„niebt unma&r ju fepn feinet. 3d> glaube nidjr, bafj fieburdE) lieber*

„febwemmung be$ Gaffers ejenotiget worden, i^r £ant> $uüetlafien;

„roeil nod^ totere ^efuntc« t\xrl>cn/ n?eld>c ibr altes £anb bemobnen; unb
„ tue (Ihnbrcr i>abcn ncultei) Dem ^tuqufiUö einen fupfernen ÄctTcl gefebift/

„welcher unter ihnen für cin£cilutfnm gehalten toirb, «nt> C^abcn t»cibcp

» feine greunbfebaft bcrlanget, au* ihnen cd nict?t njjurecbnen gebeten,

„menn i&rc^otbätcr ben*K6mern(Bcbaben getban bitten ic

(Bonjten ift cS roabrfdjcinucb, 2>aß ba* $ßort dimbri fb »icl be*

freutet ate ein jtreitbar ^lf, unb ba§ Don bem^Bort Simbet bad ba*

iuf«$e^ort#iämp*t (ein (Streiter) &etfomme. 9toebbeö2luguftuJ
geiten roirb bon ben^tmbrem roenig gemclbet, boci^ijr berSRamc cini*

gcrmajjen big juben Seiten be$8rfaOtueunb^ononue geblieben, weil

RlaubianMf weicher uuter.felbtgenÄaifern lebt«/ babon alfo rebet
:*

- heisque paludibus exic

Cimbrus et inßentes Albim liquere Cherufci.

5)er fufcne Cimbrer jic&t ou* bem moraftgen fcmbe,

Unb ber gfcrufcer Jg>eer entfernt fid^ t>on bcr€lbe,

! 3n 6cro ©ebte^ee auf 5a« »ierte Bärgtrnmfferaraf 6e* £(*orw*,

3n tt>a$ für einemSuftanbe fie ftcfc unter bem Xrafanue befunben,

flc&et man au« bctCacicw ^eugni* in bem 37 £<*P. f. 95ucf>c$ bonbeu

©ttctt ber ©eutfekn. 2)te ÄalWnfel \>on ©eutfc&lant) / faejt

er bafeibft, bereit fcie Simbret, roelefjenabe an bem arogen
SReere wobnen. snunmebr ifi e$ nur ein Hein 93oft/ aber
c« bat einen großen 3tamen: bennibre alten £elbentbatm
finb annpc& tm »nbenfeiu

Söon fren ©ot^en.

fi* j* (3?* i(t ung*n>i|? ja beftimmen, wann bcrSttame ber Gtot&en juetftto

!üm n
^ roorben ; ungleichen, ob bie ©otbett bie erjten (Jinroobner bet

un&ur* norbifd;en Üveicbe geroefen ? ober ob jie bie €imbrer bertrieben ? Einige

fpvw& bon ben fcbn>ebifd)cu (Sfribenten leiten ber ©otfyen tarnen bon ©og,
SWagog^^ne/unbaap^etö^nfcl,^ $lber folebea beruhet nur

auf lauter 9D?utma§ungen. 9Äan n>ei§ nur, ba§ besame febt alt

fep, unb ba§ bie£änber, beten ft* ber berühmte aftatifebe £elb<Döm
benötigte, ©Ptflanb/ unO bie^inwo^etöoOiob, gcnetmtf »orben,

wie
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tpteXorf^tie am ber alten cj«>tl>t(cf>en Oc^rrft , Diimbegla genant, er*

weifet, ^ic (^ot&fonöc waren gcmciniglid) in SKcibgotfclanb unb (£igotr>

tanb getettet. £)urd) D\eibgotl)lanb »erjtunb man baä tetfe üanb / unö
torrd) <£igotb(anb bie Snfeln. Unter bfcfbi tanken begtif manSMnue*
matf unb einen grogen ^eil t>on (Schweben ; unb einige ^ro&injen in

beiben3\eid)en fuhren annoer) ben Manien babon. 0old>ergc|talt i)\

annod) 2ße|Vunt) Ofrsot^kinl) in (Sdjwebcn , wie @>öb*»afe 9torb*

wrfetani) oberjtfitlaub inCDännemarf; benn bie ©otben n>nrben auef)

Ö»t(j»ncS genant , wie Kluwriua in feiner alten (£rbbefcf)reibung
*

inget. Sötern Qtorbabeu ifr nicfjt , t>on ber ©otfcen tarnen unt) Ur*

(prange weitlauftig m banbeln, fonbetn nur bon ibren 2lu$}ügcn unb Öe*
(Siebten etwa* ju melden, namlid) t>on ber Seit an, al$ fte bep ftrenv

Nu befant weiten, unt) man mit einiger Öewte&eit etwas »on ihnen

anrühren fem.

x * 3«i Steele im 2 £ap.

©er gro§e unb befante 5lu$jug ber ©ot^en aus Horben wirb in ©er

ba$ 3abr nad>€&ri|u (Geburt 190 gefefcet/ ba (te(icr)nacr) langem Unvtfwtf«
jebweifen um bie©onau berum niebergelaflen unb in jwo^eile einge*^iua*

teilet haben, nämlich mOtf*unb$ßetrgotben/ welche feuevn gernenn^

lid> bie Dife ober w t ige n Ö 0 1 bat genennet werben. ^ ic #i|torie weifet/

Da§ fte oft ben ©onaufrrom pafjrret unb in bie r6mifcf)en ^robinjeit

»Sofien unb 3-bracien Einfalle getban haben. €nblid) liegen fte jtd)ju

be* Äaiferä Halene Seit in Zweien nieber, unb jwar bei ber ©ele*

genbeit: ®e febiften im^bte 280 an felbtgen £aifer nacr; 5f«tiocr)ia

©efanbren, mit bem 53egebten, baf er i&nen ein @tuf £anb ju bewofc*

nen r*rg6nnen foite, unb boten ifym bagegen if>re treue ©ienfte an/ wen«
er fbkf)e notig bütte. ©er Äatfer/ welcher eä für einen söorteil bielt/

ein foldje* tfteitbarcä 93olf bep berJpanb yaf)Qbtn, nabm biefe* 2lner<

bieten mit groibtn an, .febifte ®efanbten/ einen SSunb mit üjnen Jtt~ Ä f
.

fcbliegen unb fie über bett ©onaujtrom ju fuhren* Unter anbern fS^uSS^S»
Wngungai/ welche fle eingingen/ fotten fte fkf> aucr) berbunben ^tn/m^rac««
ich rhrin heben WJaubeu anjunebmen. Unb weil Äaifer Q3a!en^ ein tii«&cr, unb

(tarfet ^erfecfHer ber^e^re bed 2Jrtue WAt/ (b fielen bie ©et^en auet) n«6m<n ow

ber artanifdS)en Axe^erev bct>/ weltr)efte ^etnaer) lange mit gro§er^»an/ SSKr
noefigfeit t>erfr>dbten. @old)erge|hilt würben ir)nen in ^bracien^Bor^ an;

9

«»ngen angewiefen / unb ber Äaifer mepnte/ baf er bierin febr fraat^
fing ^hantelt Iwtte ; aber ber 5(u^gang Wied , bag er einen überaus

srofen i^taatefcbl« begangen/ inbem er ein bcrglcic^en frreitbar Q^oif

in



16 33oti Im fteertjfig;m

in Da$ Jg>crj Der r6mifd)cn £anbe cinöcfu!>rct, £)enn eä fojlctc fein £e*

ben, unD enDlicf) SKomä Sali. Stenn balb Darauf erregten ftd) einige

gwijtigfeiten jwifeben Den (Dothen unD SKemcrn , herüber Die erlern

jum Öcwcbr griffen/ Den £aifer befriegten, unb ihn entlief) felbjt in

^racien umbrachten. &i führten bernad) aurt) Ärieg mit t)em Maifrc

(Lt>eoöo|iu9 , welcher ftc jwar überwanb, aber bod) julejt mit ibnen

ein BünDniä maebte, unD tf>ncn Daä romifcfyc Bürgerrecht, inglcid)cn

2änDcreien anjubauen gab unb ifmen wid)tigc Mriegebebicnungen an*

g&rc »ertrauete. Unter Den tfaifem SlrfabiuS unb J£>onoriu$ brachen fie,

fd)id)tc un unter 2(nfül)rung Dcä berübmtcn Äonigcä fllanrue f in Staiien ein,

n l ? aiiaf
nln)0 fie m ' ( *cm ^'fcruc*>en General ötiltfo unterfd)icDenc treffen

rä! hielten, biö Dcrfelbe mit ifmengrieDe unD einBünbnis maebte. £)iefe

greunDfcfyaft bejhmb einigermaßen , fo lange ©tilifo lebte. $lbec

naö) biefcä Öcncral* ^obe fct)tftc ftcr) Sllarifuä an, einen neuen &m
fal in Italien ju tfwn, unb nafnn feiner grauen trüber Ätaulfu» im

(befolge mit jtd), melier ein anfebnliebe* £riege6f)ecr bon Öot&enunl
Hunnen batte: unb weit felbiger SUaulfuä aljulange »crj&gerte, fo gin$

et allein über bie 2(lpen, pafjirte Den Slufr^o, ruhe fjernaef) o&ne^lßi*

DcrftanD gegen 9\om unb fd)lug fein £ager oljnweit Dcr(StaDt auf, aus
n>eld>cm er ÖcfanDtcn an Den Äaijet #onoriu$ fd)i?tc , unb für ficb

unD feine Öotljen £anber in Statten »erlangte ; Dargegen aber feine

5>ienjte anbot, wenn Der £aifer ifm unD fein CBolf n6tig fcotte. Ob
fkf) nun gleid) #onoriu$ ju fdjwad) befanD, ^BiDcrjknD ju t&un ; fo

»erlief er ftd) Dod) auf Da$ fefjr be&eftigtc Üva&enna , wie auet) auf bad

£ricge$t>olf, welches er aus Dem Orient »ermutete, ingleicfcen auf Die Be>
fa^ung, welche in 9vom mar, unD antwortete: Da§ er fein £anD weg*

fetyenfen f6nte. «guerauf wurDe 2llarid) jornig, braer) mit feinem Saget

auf unD ging gleicf) »orSKom; welcfje* er jwar belagerte, aberbiefe*

, i malburd) Öefdjenfe unD 3krc(>rungcn ficf> cnDlid) bewegen lief?, Die

Belagerung aufgeben. SDarnad) wurDen unterfd)icbene Untcrbanb*

lungen vorgenommen ; weil man aber wegen Deä 3\aifcr$ un^eitiget

£artnäcfigfeit ju feinem ^d)luffc fommen fönte , fo fd)ifte er einige

5&ifd)ofe an Den ^aifer, unD »ermaljuete ihn, Da§ er it>n Dureb fem

Q^erfe^en nic^t notigen mochte, eine ^taDt ^u plunDern unD ju »etwü#

. ften, wcld>e taufenD 3al>r über Die Q&clt gcberfcr;et In'itte, fbnDern mit

ifym billige BeDingungen eingeben unD folcf>e$Unglüf abwcnDen möcWe.

5tber Der £aifer bejhinD auf feinem ^opfe, fo Dafj e^ fd)ien, D<i8 ber

sottyifd)« ^onig me^r 9ßotforge unb £od>acf)tung für Diefe etat @taDt
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ter ®ott?cn, 17

ber r&mifd)e £aifer felbft. £>afeer ging Wcixid) jum an* 311™*
t>or SKom, sab t>cn einroo&ncrn bcd ^aifcrö Unbilligkeit ju er*nimt &om

fennen, ttnb lief i$n<n *u mfttn tbun, baf et bie@tabt frurmen motte,

tooferne fte fkfc tuc^r mit ibm it>iDcr Den Jponoriu* oeremigen mürben,

darauf übergaben bie SKomer bie ©tabt inM 2Uarid)$ JjSanbe; mel*

<fect einen neuen Äaifet/ mit dornen 2ltcalu8, nxütyen lief, unb fid)

gleich mit felbigem Slttalua fortbegab , um ben £onoriu$ in Üvaocnna

w belagern. 3n fotebem guftanbe fabe man Damals bao* römifebe £ai*

fertum, n^eM^ercin^recfenbet^anKnSIBeUÄar; unbSKom,
melcf>e$ eine5&*erf$erin übet alle ©tobte gemefen, mutfe nun nacf> ei*

«e« gottyfcfan £6nigs pfeife tanjen. 211* nun £onotiu$ merfte, in

toa* für Öefafcr frine tisene ^erfon jmnbe, fo bequemte er (id> enblia)

tum Stieben, melcbcr mit ibec 2xbingung aefcblofjen mürbe : £)af %\<&

tifuö be* ttaifcrä 2tüürter fern , unb tbm für fid) unb feine Dothen

$erotffe SÜSofyiungen in granrreicb emgeraumet merben folten; morge*

gen er ftcb berbanb, bem Äaifer miber feine fyitibt \n bienen. Sa
über nia)« gehalten mürbe , voai oerfproeben morben : fo ging ber

tapfere aot&ifcfre £6nig bau brittemal oor 3iom, nai>m bie ©tobt ben raa ( rm,

*

1 Siprilim 410 Safere ein, unb gab 93efebl/ fie m ptünbern; bod> unt> piän*

nxil er ein tuaenbbaft« «&err mar, fo befabl er, an bie ^ircfjen, unb <e\

twtf (eilig bieg , feine ipanb ju U$m , unt) <m$ fein SStat |u oer*

Siegen, ©oldjergejtalt mürbe biefe groge unb prächtige ©tabt auäge*

plünbert, welches bie fonjt btroifa)en SKomerbamate jitternb anfaben,

obne fid) im aevmafren bamiDcr m fefcen. 2llarifu$ lieg , um ihnen be*

ftomebr mefe* ju 4un, obeubemdbtem Slttaluä crfrlicb ben (aiferlia^en

©c&muf anlegen unb <£age$ barauf mieber abnehmen, unb ibn bem
<2ßolfe afö eine fä>led)te ^rmatperfon jeigen. 9}acbbem er enblicb mit

tn ©ot^en eine unerhörte groge 2xute in ber ©tabt oefommen

, fo »erlieg et fie, um biefe <£eag6bie au* in anbern ©tabten ju

n. 9lu#Dem er nun ganj Stallen burcbllreifet batte; fo fiel er

id> in eine©a)ma<frb«it in ber ©tabt €onfentia, unb flarb bafelbft

mitten in bem Ütobme fetner (Siege, €r mar einer oon ben gr6|len

gelben felbtger gelten , unb jugletcb bon grofer ^genb unb ^äf

ü

\, nxl($e* geugni« i^m felbjt in ber tomifc&en J^ijlorie gege<

wirb.

yiad> brt 5llarifu^ ^obe ermatten bie ©otfeen ben 5ltaulfu^,

ferner ©emalin trüber, jum ^6nige, »elc&er bie piaciöiöf be^Äaü
fewÄonoriu^©*n>efler/ mt€&e befam. (grna^m fi* jura2lnfange

itk € . feiner

Amin

ben t

Digitized by Google



i8 ajott Un $tcttiHm

feiner Regierung t>or, 9iom m befuefeen , nic^t allein felbigc (^tat)t iwd^

bes 2(larirue Krempel cinmnclmicn, fonbern ftc auef) jlctt ju behalte«/

unb hatte bcfc&loflen, i^r einen anbern tarnen ju geben, unb fte an
fhuDvoma ©otfjia ut nennen ; meiere* aud) gcfchchcnroarc/ wofern bie

-JSiaciDtu il>ti nichtbaoon abgehalten hätte, weil fte fblehe« alä t>ic grö|te

(Schmach anfa(>c, welche ber romifchen Monarchie roieberfahren fönte-*

S)ie©otV» Unter biefem Sttaulfuä fafletett bie Öotbcn juerft t>e|lcnSu§ in (Spanicn>
fafc'Bwfien welche* neue Swijtigfcit jwifchen ben (Rothen unbüiomcrn uerurfaebte.

Sg in
Slbcr bie ^uictöla menbetc ben 3ltaulfue untcrfchicbcntmal oon bev geinte

eNnim. j^jj^ bcn ^aifec^ ^ ataulfirt / welcher biefe ^rtnjefi*

überaus fcf>r liebte, fönte i&r nid;» abfcblagcn, welches aber bie (So*

ihen nicht wohl pertragen fönten, als bie nur bco bem Kriege ihrcSicdy

itung funben. (Sic fehlugeu ifmbaber ju Barcelona tob, unb ext

wählten fid; einen neuen £önig, mit tarnen Gigericb. QBcil aber

tiefet (Stgcrich auch mehr ^ct^ung jutn grict*cn ^atte : fb hatte et

gleiches (Scbtffal/ unb Daüia fam an feine (Stelle. 2(n biefem bc>

famen bie ©otben einen £6nig, wie fte ifm wünfdxtcn: benn er führte

groge Kriege mit ben SBcubcn unb Planem in (Spanien, wicwol ixx

bcS ÄaifcrS JponoriuS tarnen , welcher ihm beS SltaulfuS 2ßitwc>

tylactoia, jur ©emaltn überlief Unb alfo legte biefer Sßallia be«

©rnnb &um gothifcben Dicicbe in (Spanien, obgleich fein Nachfolget

Ibeoöorid) aüercrjt ben $,itcl als £6nig in (Spanien führte, SÖot?

feinen (Siegen finget ber ^oet Siöoniue alfo:

Vandalkas Turmas et vineli Martis Alanos
Strauit et occiduum texere cadauera Calpem.

Cr fcf)lug bie OTanbaler unb fricgrifcfxn Planer,

Unbßalpc liegt bebeft mit £5rpcrn bet <£rfcf>laguctt.

hieraus fielet man, baf er feine ^Baffen bis jubem äugerften Steife

Zfcobciid),*™ Spanien gegen Slfrifa ausgebreitet hat. 9iach ihm folgte alfo

t>ercr(?«g«*<£hw&oricf), ber erjle 0bt$f$* £6nig in (Spanien/ n>o er unb feine.

tt)ifd)<$& SRachfömmcn, alle Pom gotbifchen töeblütc, &on 419 bis 711, faft
wsin@p<^ 300 2a^re Birten. £>iefe ©otl>cn/ meiere unter bem 2(laric|>

in Statten alfo l)crumfd)tt>ärmtcn , unb ftc^ ^rnac^ (Spaniens be*

mdcfctigten , mürben äöejlgotheu , ober gemeiniglich ^Bejrpife ober

m fi &e-m$* ©ot^en genennet / um fie oon ben £>iJgot(>cn ju unterfebeiben,

SS unb «M>on ^erna* mc&r ju mclben fepn mirb. 3«ner i&re ©efd>id>re gc#

ßßiotben. Wren ju ber fpanifc&cn ^i|tori</ n?eSn?egen i(* ^icr nic&t weiter baooti

^anbelii
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h\Mn, fonbcrn nur eine £iftc Don ben weiften goti>ifd)cn £6nigcn an*

fuhren um(, tt>cld>c in (Spanien biö auf ben Äoöei tcb regiret baben,
ber t>on Den Dohren erfdjlagcn würbe, unb minoclcbcm fld) baä 9to$
fcer meifjen Öotf>cn in (Spanien cnbigte. 3bfc Ordnung findet mau
in itö 3|iöotu0 gotf)ifd>cn Jvronif bcrgcfralt:

^beubereb ober ^&cot>ovtc^*

^uriämunb.
<&beuberid).

£urid>.

3(ari$.

$efifrf&
^euberic^.

Slmalarid?.

^eubiö.
^cubtsful,

flgifa.

toa.

£t'ut>a.

QBittcrid).

föuubamar.

(Sifcbut.

&in&kL
©ifenanb.

Styntito,

Tinita.

CEftiuöaftrintfc.

SLISamba.

Gringiuä.

<£aiaa»

Sftitija.

SKobcrid).

tun'flctt go*

ti)ifd)<tt

Wllifl« irt

3paiuctt,

Üicffarcb,

2Ba* bie anbem ®ot§ctt , semeiniglicf) bie OfV ober £>ftroaot!jcn (Sfföicfre

öenant/ anlanget : fo finb fclbigc nidjt fonbevlid) befant werben, bitf ivrojig^

umet ifyrcm grofjcn Könige vEbeoöouctv tvctdjer im 3a^rc 483 feinem

SBater gleich Manien* im Dvegimcntc folgte.

X*r{efbc ^f>eoborid> faro mit einem £ricgcer)ccrc naefc Statten ;

fibro er mit bemitooaeet f ber Seniler ober D\ugiancr£onig, anbinbt-n

mufre. Cöicjer l>afte fidj ber (grabt 3vom bemächtiget, bcmoecibcutalü

facii Svaifertumc ein (£nbe gemacht, unb fid> ju 9iat>enna oc|tgcfejt ; beim

Stalic« war ba^umal oor bic norbifct)cu Nationen einbaut' unb 3fru*

Kplaj, mo immer eine bie anbere oertrieb. (Sold;crgc|talt rourben

Aua) bic Jfpcrulcr dou ben jDftgot&cw üertrtebeu.

£>cnn uact)bem fic^ $,bcoborid) ber ©tabt SÜatab unb anberee

(Stabtc bemächtiget l>atte ; fo belagerte er .öboafcrn in ber neuen £aupr*
fuibt Dtocmta. 93or fclbiger (Stabt fielen wrjtyicbenc treffen vvi*

j'cbcn biefen beibeu norbifd)cu Äonigcn oor. 9uid)bcm enblid) bie 2V r ..

•

togerung lange gcroäbrct hatte, unb cä au ^rooiant in ber (Stabt ja ,

mangeln begunte, fo fiel jOboaFcr betf
sD}ad)t* mit feiner 3>cfafcung auä/

u«D grif bie öftren mit fold;cr £ifcc an, bafc fie fid> auf bic §lud>t

£ 2 begeben
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begeben muften. 2(1$ Dicfer ftäcbtige <£beoDoricf> mtebet in fein £aaee

fam , fo begegnete ifym feine Butter mit barten Sßßorten , bub $re

tfleiDerauf unD fragte ibn: SPBobtn er $uWen geDaclne? £>b er wieber

in Mutterleib hinein frieden wofce? Uebcr tiefe« bcroifdjcn <2Beibetf

$$at wurDe <tbeoDoricf> fo befebamt , Dag et auf* neue Dem CDoafer
entgegen ging* unD ibn nad^ einem barten ^effeirnotigte, wieDer in Die

&att ju fliepcue Site enblid) Der ^roDiant gar aufgejebrt war, fo

fcerglicben fieb t>te #erulcr mit Den jDjtgotfyen fbfct>ergcjia(t : 3)ag fo/

wof ODoafer al* ^eoDoricb in SKa&enna unD 3talM mit gleicht

€Ü?acf>t regiren folten. Stber £>boafer würbe bafb Darauf auf einer

,©a|tercü mitfift erfragen # worauf <£&eoDorid>jöa$ Regiment aüein

in Die £anbe befam.

£r nabm ferne üfofiDenj ju Verona; unb einige galten Dafür, Dag

er Der (Tarfe £>iemd> t>m 93ern gewefen fei), t>on wettern man in un*

fern £elDenlieDenr finget, 9*a<b ibm folgten unterfcbteDene£6nige,

Don melden man Diefe* Qfcrjeitbnig gibt:

^eoDori^ 3^°^tDr
SUbalaridr. Sliarie^

<£bcobaDat* ^offlafc,

Sßitige*. itiat*

Unter Diefem festen wurDe Dem £)jtgotf>ifcbeu fKctd^c inStalien im

13*7 3a$r ^3 ^ö^^? 3uPini?nu8 tapfern (General Harfee ein

j:nDe gemalt, fo, Dap Stalten auf eine geitlang mit Dem ßaifertume

wieDer bereiniget wurDe, nämlid) biö jur Slnfunft Der Songooarben,

wobon bernacb fol gejubelt werben* i 1 •

|te groge 3«f^ Britannien r torin ©tgefanb unD @d&ot(nnD
' lieget, warb in alten Seiten &on brep umerfdjtebcnen Nationen

bewohnet, namlicfc i) fron&rifanniern, afs Den äfteftm (?tawobnent

Der Snfel, welche Den fuDlicften unD gr6f!en ^^eff bewobneten, unD

unter Der r6mifd)en^rf^ftJhinDen;, 2)t>on Den giften, unD 3) Don

Den (Rotten , wefcfce ibren @i& in Den notDifd^en feilen fatten.

2>tit<aitnt SRadjDem Die jween le&tern langwierige Kriege mit einanDer gefuf^

alter 3& ret barten: fo t>eretniflten fiepj* enbftefy/ um t^re^tafte »iterDic5^ri#

tannier anjuwenDen, weldje ü>rer beiDer geinDe waren, ^Beil ftd^

mm Die $ritanni<r ju föwadj) befanDen, Der SJWaefjt Diefer norDifcbm

SBoltec
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CÖMfer ju tviberjte&en : fo fugten fte bcp öcn *K6mern (^<$uj ; roelcbe

tynen ein* unb anbermal au*ber9totb Ralfen, unb eine ficinerne iDJaucc

anlegen liegen/ roefebe fie öon bkfen unruhigen SB&lfcrn abfonberte.

^ßeil aber Dazumal bie rotmfebe Sföonarcbie mebt unb mehr mad)tlod

ttmrbe, un^ bie Diomcr genug jubcjhllcn Ratten/ 3talien unb bae t>efte

£anb ju befdjüfcen : fo (liegen Die (Sdjottctr unt) ^rften über bie Stauer,

brauen tn Britannien ein, unb berübten imtcrfchicDen« Jeinbfeligreiten.

2115 ficb Darier bic Brirannier in fbfeber 2ßotb faben, unb bei; Den macht*

lofen Öv&mcrn feine £mlfe mefp hoffen fönten ; fo toaren fie bebaut/

antasroo <Scbu& &u Hieben. * - r , .
..

5>annen^ero riefen fie bie 2fogefo ju £ülfe, nxldjje ben fubüdr>ett Urfocbe t*r

SJjeilbom cimbrifcben£b«rfonefo, nunmebr 3ütkmb genant, beroobn* Wntunft

ten, ingleicben bie Sacbfen, ober nunmebrigenJpolftciner, roeil bamaiä !*r

tiefe Golfer ben 9iu$m ber tapfer!eit uni> Ärica^vüjenfcbaft bitten,

unb (ebiften (Sefanbten, um fie *u uberrebeu, hinüber nacb Britannien
*

$i fomsneiL^^^
SBeif ben 5fagefa unb (Saufen nid&t* lieber mt, atifiä) im Kriege

ju üben : fo nahmen fte Dtcfcn Antrag mit greuben an, fd;iffctcn gleich

ibre befte 9D?anf3wft ein, unb länbeten in Britannien imßabr 449
unter itren bt^tn Slnfübrenr, 6ewgift unb 6orfa. (a) £)ie <Sct>tffeA

rooraufffcüberfajten, «wen bermmlid) nid>f grofj> unb Reffen bepben
bamaltgen tatctnifd;en ©c^riftfteUem Gula. $ton mepet, bafr bie

ffeinen Sabrjeuge, bie man bep uns 3&llen Oberböllen nennet, nocf>

beutige« <£age* ben tarnen babon baten, ©et bamal* regirenbe

britanmfcfc £6nig, Votttgern, empfing fie mit grofjen (J&renbejeu*

gungen , unb n>ie* ibnen gleich bie ^robinj £ent jur OTobnung an*

hierauf bereinigten bie Britannier ifyre Gräfte mit biefen gremben,
ruften aegen bieRotten unb giften, unb erhielten einen bolfommenm
€5ieg über fie.

•

£)a $tn$ift, als em bernünftiget Jperr, ber tocit&mauä in bie

funftigegeif fabc, »ermetfte, bafftcb bie Britannier ganj auf ibre $tod>t

»erliefen : fo bearbeitete erfty emfig, ftcfr auf biefer febonen unbftud)t*

baren 3nfel befr ju fefcen, unb tbot baber bem Äonige ben SBorfctyag,

webt üon feinen £anbeöleuten bümberuaef) Britannien fommen^ulaffen;

twlcfK* f«fr berÄfoug gefaUenlief, sumal bekrieg mitten giften

W 5$rf<x oeoeuttf dn« ©tuffe, unb Senrtiff ober £engft ein SXotf. X>mii

Wc ®acbfcn 9«oen i^ren fllnof»* ymeimdlifib Warndt Don Jbkren.
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unb (S^ottcit nodj nicf>t fo gar geenbet mar, er öberaud;) beä^wgiftt
Stbfkfrt nicfyt fo balb inerftc. Stabcr tarn aufä neue eine grofe Slnjabl

t>on ringeln nebft ^Beibcrn unb hindern uadj Britannien. Unter beneti

mar aud) J^cn^tf^ 'Xocbtcr, Rome , in meldjc |la) 93ortigern megen
tbrir (^d)6nbeit verliebte , unb fie uir (£f>c naf>m ; moburd) benn ibr

bisherige* £>ünbni$ mit einer ^d) iva
v
qcrfd>aft bettelet mürbe. SM

ftd) nun bie Ingeln mehr uni) mebr t*rn\irrten, unb enblid; im (Staube

fafcen, uid?t allein bae£anb gegen bie (Rotten uuD giften jubcfd)tu>en,

fenbern and) ben s^ritannicrn fclbft Öefefce t>or$ufd;rciben : fo begon*

tenfie bic^aeFe abjujic&en, nnb fe^en ju laflen, baf basDiegiment

In üjrer SDtadjt märe, i .

Jbier&n fa$e 3*orttgcrn fange burd> bie Singer, n>ei( er |td> bonbet

anglifdjen *)>un&cfin Dvocnc regiren lief, bit bie ^ritannier ungebulbia,

mürben, «nb (einen (Sofnt t>Gmmer auf ben ^ron fejtetu

€i« ffl&rm S>ieg neue £&nig$mä&f t>erurfad)te eine offenbare 'tremramj &mi*

ian<jeÄrK9fc^cn ben Ingeln unb&ritanniern, unb ber neue £6nia fueftte biefrem*
nnt W(Jn^

t>en Qföfa rein t>on ber Snfel megjutreiben. S>a er aber mitten in fo(#

©räch ^rt>cit griffen mar, fo mürbe er buref) feiner (Stiefmutter itft

umgebracht, fo, baf bieSKegirung lieber an fernen SBater dortigem fiel,

lieber biefem <£obc be* neuen Äonigö fajfcten bie Singein einen neue«

3)hitf>, unb breiteten (ftc^ meit im fcmbc <m& 3n ^efem ßujtanbc

twfcmcinütömer, mit tarnen #urtltue/ (b) melcber barnal* im fcmbe

war, fleh ber bebrängten ^ritannier an. £)erfelbe lief (td> »on ben Gin*

tvolmern jum Äonige erflären, unb fbdjte miber bie Ingeln mit gutem

Sortgange ; unb meil fie& ber alte £6nig CBorttgcrn in biefen ^roublen

fctt>|t ju ben Ingeln fcfjlug, fo verfolgte iljn Slureliue auf ba$ l>eftigfte.

Unb al$ enblicf) Qßortigem auf einen ^urm geflogen mar : fo ftefte et

folgen mit geuer an, unb öerbrante i^tu Jpierauf ging Slureliu* mit

feinem ßriege&eere ben (Saufen entgegen, meld>e er in einer 5elbfd>lao>t

tibermanb, unb worin $or|a, be*£engi|ft trüber, itebft fielen anbertt

umfattu Slber ßengift lief beämegen ben 9Äut& nia>t faBen, fonbem

famlete alle (Sachen unb Ingeln «flammen, bie et &u #aufe bringen

tonte, betont aud> ftifcfce Sßölfet au* 3ütlanb, unb lieferte barauf bem
Stareliu* abertnal eine (Se&lac&t.

s
2ibcr er mar barin eben fo unglufr

liefy mie fein trüber : SNwtn fein ÄricgetJ^ecr tvurbe gcfd)lagcn, un&

«r felb^ Oötb fur$ barauf. €r Unterlief imeo (Sofcue, n>ela>e ben Stkfl
-

i - mibe*
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2foreliu$ fbrtfejtcn , ber im Sfnfangc eben baflelbige GMuf
fic fxtttc ; aber $ule*t würbe er gcfd^lagen, unb tarn um, fo, bag
ngcln unt» <Sad)fen an ifym etneö scfaf)rlid>cn Scmbct^ loe würben.
$ad) feinem <£obc warb ber^rieg mit oeränbcrlid)em®lütfe fort*

gefejt : 25alb b<wcn t>tc Ingeln unb (Sacbfen Die £>berbanb, balb wie*

Set bie Söritannier. öeba erjeblet einen befonbern SÖorfal, ber fie&

in tiefem Briese ereignet Ijabc : 9Mmlid;, Daß, ale bie $lngek<Sad>fcnj

cmömaß gegen £onbon gerüft, fo waren jte, al* jie bie $5ritannier

^a$2iUeluia mit lautem (Scballe an|timmenf)oren, bermafjcu cvfdjrocfeu/

M? P< Öt< flcnommen ; trclc^ce ju erfennen atbt, baf? fie bamal*
nod) nicfjt €f>ritten gewefen. & würbe ju weitläufig faUen , f>icr alle

§elbfd)lad>tcn jh betreiben, wcld>c jwifdjctt biefen Sfölfem foücii

vorgefallen (eon. 3» &cr englifeben &ijtoric wirb infonberbeit eine grojjc

^cblad)t angefüljrct, weldje im 3ar>t 492 , im 44(tcn Sa^ve nad> ber

2iugcWSad)fen erjttnSlnhinft in Britannien, gebalten, unb in weidet

freibe (Sö&ne be* .pengijtä erfd)lagen worben. (Selbige (Sd)lad[)t wirö

t>on <5il&a befebneben, weld)er faget, ba§ er fclbige* 3<tfw flcboreit

worben. £>ie $ngelKSad)fen waren jicmlic^ inber&'lemme, fo lange

ber tapfere brttannifebe fönig Ztrtfcnr lebete, wcld>er mit ben giften

nub (gebotten ein iöünbni* machte, unb bie fremben ®äfte, welche

Kifccn waten, gan$ aus ber 3nfd ju oertreiben fuefrte ; ja i&re

>ien fo gcfcfjwädjet m feun, aß wenn fie niemals wieber mben
igen Gräften fommen F6men , unb fte fouten pA faum in ber tyvs*

t>inj Äent bertbeibigen, alwo (le bie gr6)te (Starfe Rattern

(Da aber ber tapfere 2lrtfmr ftarb, fo wanbte ftcfj ba$ 9$lat : 6t« fe

unben, unb betgeftalt gedngftet, ba§ einige 00h ifrnen bie gluckt mc7cf>7/b«rt

(See naa) ber fran$6fifcbcn
s}>rooinj2trmorifa* nahmen, weld)c^omc»€^

. fk^ noa> (Kutige* <£age$ oon ben anbern franjofen in ben ««1«*

«nb ber (Sprache UMerfdjeibct • «Bretagne fciff t>or txm Slrmorifo.
fam*

£>ie anbern beangjrigten $5ritannier flogen in bie ^rooins SBallia

©ber SÜSaleS genant, alwo bie alte britannifefye (Spraye annoeb gerebet

wirb ; wtb bie ©nwobner berfclbcn ^rooinj jinb feine anbere, aii bie

alten ^btitatmm f welche babin flogen, fia> oor ben pegreieben $mgeU
^ac^fen juDerbergen. (Diefclben batten lange i^re eigene Jperren/

bie tyxmm bon 2Bale$ ö^nant, bie jie cnblid; wieber mit ben anbern

wntcr
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unter ein Üvcic^ Dereiniget worben. ©olcbergejtalt bemächtigten U
bic 2taflcU@ad>feH Der ganzen Snfel, ausgenommen Sdjotlanb ; urib

• t>on ber geit an würbe ba6 tanO £ngelanb genant, unter weldjcm

men e$ annoer; am meijfrn betont i)i 9}ad>bcm ficf> alfo bie 2lngeto

be* gr&ften Sieite Don ber Snfei bemeiftert Ratten : fo teilten jte ba*

£anb in untergebene Dvcidje.

Xai Unb &a$ ertfe SKeid) nenneten fte auf ifjrc ©pracr)e £ant ober £ent

;

n>irb in (te nxil cä eine (Spifcc oberÄantc Don Britannien war. 3n biefer ^roDinj
ben fi«ine

t,c)?c^i^te Jocngift nebjt ben Ingeln werft feinen ©ij.

gfE? flC* £)a* anbere Dvcid> mürbe ©u|fcv ober ber ©ubfacWen fKct*

genant ; Darin mürben einige flcine Könige gc&äfjlet, weld>e fo lange

tegireten, biö bie 2ßc)lfacbfcn baütanb gewonnen/ unb mitbem irrige«

vereinigtem

brittc dliid) mürbe ber £>ftaugcln Dveid) genant , weil e*

gegen Cften liegt» S)iefe$ fleine $Kcicf> fiel balb in ber Sttcrcier, baß>

in ber 9£Befrfacr;fen, balb in ber fentifdE>cn ^6nige #anbe.
£)a$ Diene £Reicr) befam ben tarnen t>on €ffer, ober jOfrfacr)fcn>

retcr). £>ie £aupt|tabt beffelbigen mar Sonbon, meiere enblicr) bie £am>t*

ftabt bc* ganjen £anbe$ geworben ift. liefet* SHeicr; &atte aucr) unter*

faiebene «eine Könige, bti tt enblicr) nebft Äent Don ber SDBeffiactjfeti

Könige Egbert bedungen würbe.

£>a* fünfte fKeidr) war ^eccia, meld** bet wetffäcbftfdje £6nig
»ifreb unter ftcr) braute, unb im 3afcr 820 mit bem we|tfad)ftfd)eR

SKeicr)e Dereinigte.

£)a$ fechte fRctdr) war 'ftortljumbrtett, welcr)e$ W 827 wä&rete,

ba e6 aucr) mit bem we)1ftcr;jifd)en SKeidje Derbunben würbe.

\ £nblid) war ba$ fiebente baä wejrfacbllfdx Dveicr), welche« a0e bte

anbern Derfdjlangy fo, ba§ ber wejrfacbftfdje «onig Egbert ber erjte eigen*

mAer)tige Ä6nig übet Britannien fan genennet werben : S>enn er Der*

cintate alle ^roDinjen &u einem 9\eicr)e, weler)e* et an (tat Britannien

fynfart (£ngelanb nennete ; jut €rinnetuug, bafj baä £anb Don ben
• Ingeln war gewonnen worben.

2Ba* für ©djiffale €ngelanb nacr)r)er gefabt, unb wie es Don ben

fcäfttfdjen^nigen, t>em 0t>ent> liuguffiicj unb Äanut bem©ro§eit

bejwungen worben: folcr)e$fan au$betfblgenben#iftorie bieferK önige

etfe&en werben. SMe 2lngelKSacr)fen waten naef) i&rer Slnftmft in Bri*

rannten noer) lange gett Reiben. ®et c^riftliebe ©laube fol juerft

in Äent eingeflutet worbert feyu/ tborju Ä&nig* ^ct>elbcrte (fr*

malin
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malin (Gelegenheit gegeben : £)cnn fclbige n?ar eine fran$6)i|chc ^rin*

$e§in, in Dem chrijtlichen ©lauben erlogen, unD brachte Den ttönig Dahin,

Denfelben auch anzunehmen. ^eSivegcn Der romifct>c ^>apf>/ (öiecio*

riue DerÖrofe, DenbefantcnüO?üncf) 2lugti|h'nu0 nac^) t)<r Snfcl fcl>ifte,

tt>clc^>er fowol Den ^önig ale Die Einwohner im £h#cntume untere

roeifen mujtc.

ß?tf n>ar unteren Königen in SftorDen eine hergebrachte (Gewohnheit,

^u)re£inDet auf Die Sreibeutercp auejufdjicrln, theitefte jum Kriege

$ff<tHft m machen, thcil* auch fte m bereichern ; unD folche Gkvootyv

fceit roaprete biö &ur Einführung De« £h#cntum$, unD nocf> einige geit

bantach, fo, Dafj rein Qkin j angefeben ivar, roofern er nidt>t fblehe* J£)auD*

roerf getrieben hatte. 55a Der frteitbare £6nig SKegner £oDbrof in 3)an*
nemarf regirett : fo rourDc fein (Sohn, öiorn 3ei nftoe genant, nebjt

feinem £ofmei/ler Höping auSgefcfcift, DasGMüf jur (See unD in ftem*

£)iefe fegelten nach $ranFreich, festen Cßoff an* £anD, brauten ^
Da$ Softer t>on (St. £u>intin ab, unD erfchlugen t>icie (Ebri)Un, neb)t normanni*
Dem Söifc&of fcon SRqoojl #ernach fuhren fie Die ©eine Innauf bie fch< |ug

IKouen, unD bernmfteten fa(t Die ganje Browns ^eujrrien. feie pafHr* nadjgranfc

ten herauf Die ?oire 7 unD jerjtoreten Die (StaDt £>rlccw$. UnD n>cü
rc,c^

ihnen leine Wlafy rofoerfkljen fönte/ fo ruften jiejuleu w>rDic#aupt*

ftaDt *)>ari$, meiere jte einnahmen unD abbrantetu £i i)l eben fo un*

n&tig afe unangenehm, alle Die ^ragoDien $u erjeblen, Die fie Damals
fpielten, unD Die toielen (StctDte, Kirchen unD £lo)ter aufzurechnen,

welche fte t>envü|leten , unD Die Dielen (Ehnftcn, Die fte umbrachten.

3<b tt>ll Die ausführliche (Jrjchlung Dicfer Gegebenheiten anDem über*

laffcn ; tveil ich t>icfcr SRormcmncr (Gcfd;id)te nicht für Den großen Sie*

rat in Der #i|roric De* SßaterlanDes fflUt. 5Da Die Sranjofcn ihre«

Clenbeä fein (£nDc fah«n, unD merften, Da§ alle (Gewalt gegen Dcrglei*

tf>en harte AemDc oergeblich n>«üre : fo be|tach Der £6mg, (c) welcher

(0 ZvitftVb fager, fori ber(Einf<$Uige; welche* nidjf fei>n fan, e* fe9 benn,

l^ihl nian bieten 3113 mit einemman txrmenge, nwldjer unter bera iXollo

Befcha^e, €* fcVeinrt ba&cr *>i«lracf)r .Hacl ber Äable $en?efen ju fentu
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außer Dem Die ©tat)t €bartre$ ; worauf Da* £anD eine gcitlang t>o«

ifmcn befreiet wurDc. CÖicfes war jwar Der gcfdbrlid)|tc , ober nicht

Der crjle 3ug, Den Die SMncn unD Tormänner nach granfreich getbat*

Ratten. 3>nn Die franj6fifd>e #i|torie weifet, Dag ftc Die franjöftfdjett

£ü|tcn auch m Äarle Dcä&roßen geit ju beunruhigen gefacht haben,

wiemol mit fcblcchtem §ortgange ; weil Diefer £aifcr allcjcit (feebiffe

unD £ricg$t»olf bereit hatte / unD ihnen Die $lnlänDung öcrbinDcrn,

oDcr Doch Da* (Streifen Dcrfaljcn fönte. 2(1$ (ich aber nad) tfarl*

De* (Großen <fcoDe bürgerliche Kriege in Sranfreicft entsonnen: fo borte*

Diefc guten $ln|talten auf, unD Da* SanD wurDe Dicfcn norDifchen 2*oU
fern glcidjfam jum SKaube unD surSkutc^rctö gegeben.

3bre crjtcn (Strcifcrcien waren nur auf Dem offenen £anbe ; aber

julcjt griffen ftc auch (StäDte an, welche ftc auSplünDcrtett. £)ic 33eute

fd)leptcn jie nacr) ihren <2>d)iffen : UnD je mehr ir)ncn folchcä JbanDmer!

glüfte ; je öfter famen fie wieDcr, unD entblößten Das £anD fowol oott

feelD als beuten. £)enn ofmc Die unehlichen Sftenfcbcn , welche fie

toDfcblugcn, fugten fie einen großen ^.beil in Die (SfUwcrco weg.

gulejt jwungen fie Die Ä&nige, ifmcn große ÖclDfummen ju geben, um
Der 5>rot>injen Dtuin ju »erbäten; ja ihnen (StäDte juoerebren, um fie

jufricDen ju ftcllcn: wcldx* man au* Dem großen 3uge, Den 9£>i&rn

3cmfiDe unD Kafling traten , fchenfan. S8on Den ftctswährenDcti

Riegen Der SRomuuiner , Die fie über Die granjofen oDer £arlinger,

Da* ift, M'arte Untertanen, erhielten, meinen einige, Daß Dag nun ge*

bräuchliche SOBort Gerlinger berfommc, unD Daß fie au* ©pott folgen

tarnen alten SBcibem gegeben i>titteti«

©er anbre Obgleich £arl Der Äablc, wie gefagt ift, fie Durch Öcfcr)cnFe au*
normanni? Dem £anDe gebracht hatte : fo rodete c* Doch nicht lange, al* wicDer

£m hm cin ncuct ©c&roarm Don Tormännern anfam. 3r>rc Regierte ging

§o£ «nfonöcr^cit auf Die tyxwm\ ^Icufrria, in welcher ftc jicr) wft ju fc&en

fucr)ten, forool in 2lbftcbt Der Jrudjtbarrat fclbigcr ^rooinj, al* Deren

bequemen £aac unD#a&cn für ihre Jlottc. Riefen SÖorfaj hatte Der

neue unD berühmte normannifebe Anführer }\oll© ftet* im ^opfe, unD
er rubete nicht eher, atö bid er Diefc ']>rooin) eigentümlich hatte, (^hc

tdr> weiter Daoon reDe, fo wil icr> Diefeä großen J£)elDcn ^arafter fürjlic^

Soßo entwerfen. S)ic 0cfcbid)tfcbreibcr fommen wegen feinet C8atcrlanDe<
^orirait. nicht überein. 2)uöo, unD nad)il)m UOübclm, ein Ocmmi&cr, fagen,m er in S)anncmarf geboren fep, unD Daß feinster ein anfebnlicbec

reicher $tonu gewefen, welcher gegen Den £onig in ®v\nnemarf Ärieg

gefü^
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gcfu&ret, fcen Der ©olm ^oOo nacf> be* <£ater* <£©be fbrfgefefcet

;

weil ifrm aber ber einig ju ftar f gewefen, fcabe er Die Sludge naa)$or*
ÄCflCti nef)rnett tnufjeu»

.* «ftiuse^en fagt bie norwegifdje Ärotiif, auf welcfK man (idj hierin

ömmenTen t>erfojfen fan, bafi fein Söater 2Ugual(> ein mächtiger

amter unb reichet £«t in Norwegen gewefen, welcher unter 2,aral0

^arfaejec gelebet ; unb Eoi fius bezeuget in feiner arfafctfc^cn £i*
floric, bag man annoer; m©mbm6er in Norwegen einige Ucberblcibfcl

wm tiefe« SKoflo ©djiffen fanbe, weldje er m Dem fran$öfiftf)en guge
gebrauchet f>abe. (d) 3n biefer Ätonife wirbgefcfcriebeu, bag fein Sofjn
ÜvoHo fo fett unb fct>n>er w>n £eibe gewefen, Dag ibu fein Q>ferb tragen

mögen; weswegen er aüejeit m gujfc gc&cn muffen, unb öeönjeöeit

gememigüd) <5ancje#&olfr Üvolf Suggänger, benennet worben. Üub
weil Der Äoräg #aralb £aarfagcr bamalä alle Reine Ä&nige unb Surften
bejwungen, unb ein eiejenrndd^ttsee »Jjcrr in Norwegen geworben : fo

J&abe folcfcf! untetfcfyebenen miä>ergnügten£erren in Norwegen Srnlaf

gegeben, Norwegen p Derlajfcu, unb ba* @&t in fremben Untern
ju fuc&en, €* ift alfo nicfjt unglaubüd), bag Siollo am biefer Urfad*
ba* SKeicfc t*rlaflen. S)ic franj6fifd>en (Sfribenten befdjreiben feine

*5erfonbergejtaft : <£r mar ein £err, ber ntc|>t allein Don feinem eigenen

«Steife, fonbern and) uon grcmfceu geliebet würbe, $r bat tc ein maie*

Jtatifcbeö t?tnfer>n, eine &croifd>eEeibeägcftalt, unb befug, neb|t einem

Stögen SBerftanbe, DielCcbbaftigfeit uni> vlufrid>tigFeit. £>aber befam
er, ate et|le& Dornaljm, fein Ölüf in fremden £anbcn jufud>en, ton
allen Seiten in Norwegen grogen gulanf, fo, bag er in funer geit

eine anfe&nlicfa Störte airtruttete, unb eingroge$£riegctf>cer jufammen
bwdjte* «äBte nun Diele groge Reiben, um M) anfclmlicr; jumadjen,

Offenbarungen beigegeben : fo gab aucr) biefer SR0H0 Dor, bag er ein

merfltcr)e$ ©eficr)t gtyabt bätte, welche* ihm ein fonberbareä ©lüf Der*

ieitTcn; unb man fagt, bag felbiges (Gefiept tym nicfyt wenigem gulauf,
öle feine petßnlicfte §igcnfd)aften, erworben ^abe. ^in folc^er 50?ann

war SKoüo, welcher bie Tormänner t)a« (e^temal in $ranfreid^ aufüb*

retc, nnb wele^er für (tc& unb feine $lad)hmmw bie wichtige ^roDinj

-u, ,

_
*'

(*) ZotfSue in fein« arfabifefan Qifiotti im i 3f>. im 8 Äap. wo er; min
%*WtHt «nf« alten fyvob\imf mit SRom<n fyviftopptv fyttman, 3fo(|aae

Anführet; aber »«weit feiere Sluflage gelten ran, wilic^ in feinem 2Bert$<

kxutyn laffen.
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SReufhien jum ewigen Eigentum Mm, bie fyxnad) bie SRormanbie

geuennct würbe.

£rfegelte jucrft nach £ngelanb, wo er pep cnglifchc ^riegesheert,

eincö nach bem anbern, fd>lucj- Uni) ba et feine (Gelegenheit fa^c, (ich

in fclbigem £anbe nieber$ulafjen : fo rerfete er nach gtic^lanD/ alwo ec

6fine (ich einen grofen $|cti bes £anbeS jinSbar mad)te. Unb cnblich fam er

gregm im 3ahr 876 nach granfreier). £r ging an ber ©eine nad) Üvoucn
fcl(3f» hinauf, bemächtigte (ich fclbiger (Statut : Unb weil er pewahm / baf

fie bon großer ^ichrigfeit wäre ; fo lief er fte ftarf bcpc|tigcn. £)ar*

nach feblug er bie Jranjofen in unterfchiebenen treffen ; unb jule&t

begab er fict> lieber nach £ngelanb. tiefer fein erper fran#fcf>er §ug
gefdjahe in bem leiten Sabrc ber Oveairung £arls bcS Labien.

etwas nach bemclbtcm £6nigS ^obe, Da £arl ber£infältige aufben

fran^oftfehen ^hron gefommen war, famSKollo weitftärfer wieber nach

franfreich/ unbthatanbrepcnuntcrfd^icbenen£>rten/ jwifchen ben brep

lüflen, ber ©eine/ £oire unb ©aronne/ einen €infa(, überfchwemmete

bas gan&e Dtetcb/ nahm untcrfchiebcnc (Stäbte ein/ unb f>ielt berge|ralt

$auS, baf alles bor ihm iitttxu unb bebte ; unb biefcs mag ju ber Seit

gefchehen fepn, ba bie granjofen biefe <2öorte in ihre Titane» cinfupreit

liefen : A furore Normannorum libera nos ! b. i. ^or ber Tor*
ntänner SButcn unb <toben behüte unS/ lieber £crr ©ott ! SBcil

£arl ber einfältige fahe, baf er mit©ewalt wiber biefe machtigen geinbc

nichts ausrichten fönte : fo bebiente er fich bes €rjbifchofS Srancon
ju $Kouen, wo SKoHo feinen (Sij tyittt, um wegen eines griebcnS ober

©tilftanbcS mit ihm ju hanbeln. £>er (£r$ifcbof nahm biefe 9$cfehdfr

tigung willig auf (ich/ infonberheit weil er wujtc, baf Dtollo J£>od>ad>^

tung unb Ehrerbietung bor ihn fyattc. £>abcr begab er (ich &u Üiollo,

»nbbejeugteihm, baf?/ obgleich ber £6ntg in granfreid) fein geinb wäre,

fo achtete er ihn boer) wegen feiner grofen Eigenfcbaftcn hoch/ unb
wünfehtebaher griebe unbgrcunbfcbaft mit ihm auf biefe 93ebingungcn

ju fchliejTen : 1. £)af ihm bie £anbfcbaft Tcu|h*icn folte eingerdumet

werben; 2. baf er beS £6nigS ^od^tcr jur Ehe befommen, unb

3. baf er ben chrijtlichen ©lauben annehmen folte. SKollo lief fogleid)

fehen, baf ihm ber Antrag gefiel ; boch fagte er, baf er nichts aus*

machen f6nte, ehe er fich nicht mit feinen hohen Officirern bep bcr5lrmee

berathfchlaget hatte, ^r hielt baher mit ben bornehmjten Tormännern
«ne geheime ^ßerathfchlagung ; unb es fanb fich feiner/ welcher nicht

v
bapir sehakew hätte, es fep ein borteilh^ltcS Anerbieten/ welches man

nicht
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Ut gtotmdttnet»
N

^
nid)t au*fcf)lagcn müjtc. £>er Sßorfcblag wegen gSeriinberuug bcrDto
ligion gab aud) nur wenige (£d)wicrigfcit ; Denn unterfebtefcene 9cor*
manner hatten bereit* ba* dt>ri|lcntum angenommen, unb bie übrigen
waren in SKcligionsfachcn febr faltfinnig. £>cnn bie fean^fifebe i#orie
befuget, baf?, wie grogc (Gewalt Die Tormänner aud) gegen bicCbri*
ften wrübet, fo hatten fle bod> niemals aefucf>t, einen gefangenen dbrU
ften ju zwingen , feine Religion m oerlaflen. 9cacbbcm Diollo feinet

Düthe 93ebcnfcn geboret, fo lieg er Sern Könige bureb ben (frjbifcbof

juwiiTcn thun, ba§ er Die getanen 3*orfd>lage annähme, unb einen
(rtil)tanb auf brep Monate eingeben woltc, bamit man injwifdjen
bie Unterhanblungen mr 9\id;tigfeit bringen fönte. £)cr £6nig borte

biefe Antwort mit Srcubcn, unb ber ©tilftanb würbe barauf gcfcMo|jcn.

Einige geit hernach würbe jwifd>en bem Könige unb Ü\oIlo eine

Untcncbung gehalten, worin ftd) Dvollo ber Jurcbt bebiente , bie er,

wie erfahe, §ranfreicf) eingejaget hatte, unb bem £6nigc bureb ben
£r$bifcbof (e) fblgenbe ^cbmgungcn vorlegte: i) S)afjbicianb*
febafir 9?cu|rrien ihm auf feine Öcaebfommen mochte gegeben werben.

2) S)ag ihm ber £6nig au§cr 9icufrrien nod) eine anbere s
]>rorin$ ein*

räumen folte. £*iefc ^ßorfcblage migftclcn bem Äonigc fehr, infonber*

beit ber lejte; aber ber £rjbifchof )lcltc ihm bor, in was ftr einem elcn<

ben 3uftanbe$ranfrcid) wäre, unb wie bochft n6tigcs fep, biefe tapfere

Herren mfrieben m jtellen. £nblich brachte er* fo weit, baf?ber£6nig
batet« willigte, fo, baf? man nur noch hin «nb her erwog, was für
eine

s
"^rot>inj e* fcpn folte. 9cacb langem 3>ebenfen überlief? man ihm

enblid) Bretagne, unb geftunb ihm wglcid) fein übrige* begehren ut.

£>ocb fiehet man au* ben franjoftfehen (Bfribenten fclbiger Seiten, ba§
ihm Bretagne auf feine anbere (

2Öcife mgeftanben worben, al* baf er £r uUmt
berechtiget fa>n folte, Lebensmittel unb anbere notige ©tnge wr Unter* ?Jw*to|

baltung feiner Golfer au* biefer ^robinj m fbrbem, unb biefe* nur ^f"
,tncU/

auf einige 3ahrc. Unb wiewol D\oflo hernad) bie Breton* jwang, na
l

d)^
ihm $u hulbigcn; fo gcfd>abe folebe* bod) ohne Nachteil ber £ronc:
^enn X>ignier in feinem Iraite de la perire Bretagne bezeuget, baf manbie 9^
bie ^>erjoge t>on Bretagne jugleich bcn£6nigcn nebff ben £cnogcn Don

"fn" ct

ber ^ormanbie (f) gehulbiget hoben. Ä^
© 3 «ftach&cm geneum.

(«) Btr ttrmutUd) ©olmfffdjer Ux) ber Unrcrrebung war.

(f) £«gl«d>en i<f)tt mnmn bi< graujofen Arrfcrti fieft (unb bit ©euifchm
-2Jftcrlc^cn.)
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TachDcm bct SrieDc gefd)loffcn mar / fo murDe DioDo jum

tiifle flcfü&rct/ um Die J£mlDigung abzulegen. CDie Sw»Jofen, meld)«

Don Tatur neugierig flnD, liefen fcaufenroeife berbcp, um Diefen bc*

türmten $?ann ju fchen , meldjer Deä ganjen Swnfreichä (5a)recfcn

gemefen , unD Den man nidjt meniger megen feinet 3krrtanDe$ als me*

gen feiner ^apferfeit bcmunDertc. £r grüfjcte Den £onig / aber mit

einer folgen SDtine, Die mehr einem Uberherrn als SBafallen anjtanDig

mar/ unD er ^artc grojje SDtfihe/ ftch |ll Den JpulDigungäcercmonicn ju

bequemen / infonDerheit Den £iD Der Streue in Dee £&nig* #anD ju

fehmercu. Tad)Dem Die £wlDigung »errid)tet mar : fo gab ihm Der £6#

nig feine 53rinjc§iu <$i\'de , mofür er feine Stanffagung abftattete. £>a
aber Die franjofifchen J^erren ju ihm fagteu , Daß e* gebrauchlich märe,

menn Der Äonig einem eine foldje ©naDe ermiefe, auf Die £nie ju fal*

len unD Dc$£6nig$3uje jutufTcn; foantmorteteer: £)a§er lieber Den

feit*
^raftat brechen, aß ftcf> hierju bequemen molte. gulejt übcrrcDcteman

famc £tg<*ihn Doch , Dafj er folcheä Durch einen oornebmen Tormau »errichten

6enf)ftt t>«Mjc§. Site Derfelbc Dcä £6nig$ Suf? nahm, um (clbigen m tujfen, fo
ber £ulte

^u (j ct j-0 [joc{-> auf/ ^ntmeDer au&Uuad)tfamfcit oDer3>erad)tung)
9UMS

*
Dafj Der £onig beinahe ruflingä Eingefallen mare , menn ihn feine her*

um|khenDc $?ini|ter nidyt gehalten ^atteu. UnD Diefeä oerurfachte,

Da§ man in Der3>erfamtung anfing/ fomol ju lad>cn, als ,ui murren;

Doch lie§ man öffentlich feinen QkrDruf? merfen , um nicht Die ganje

(Sache auf einmal mieDer ju ocrDerbcn. £>iefe* gro§e <2Berf murDe

imS^brc 911 üU@tanDe gebracht/ unDoon Der Seit an murDe Die
s^ro^

vinj ^icufrrien / meldte Den Tormännern eingeraumet murDe, Die Tor*
tnanDie genennet , melchcn Tarnen fic nod> heute ju <£age fahret, 3}a$
3afjr Darauf, nämlich 912 / murDe Der neue£erjog oon Der Torman*
Die, Üvollo, oon Dem (£rjbifcbofe ju Diouen getauft, unD in Der 'Saufe

Robert genennet, ©einem Krempel folgten Die anDern Tormanner,
fomol $of)c aläTieDrigc, mclche (ich gleicbfalä taufen liegen, SDw
auf ging Das ^eilagcr mit Der franjofifchen ^>rinjc§in Öifclc, meld)c

nur 14 oDer 1? 3abr alt mar, oor fich, Dahingegen Der #erjog oon
Der TormanDie, nacr)De$ IDnöo Rechnung, 6o3ahr alt mar; meld.K*

2Uter ihm Doch Dic£eibe^unD©emut6frafte noch gar nicht gefd>maci>et

hatte. Sßeil DicfeiQtu Diefen 3ug nicht allein DcSmegen t>orgcuommcn

hatte, um in ftranfreid) ju rauben unD ju plunDern, mic anDerc Tor^
manner oor ihm aetbau hatten, fonDem fid; auch im vanDc mcDcr-iu-

(äffen; fo nahm er ftd; gleich fein neue^J^eriogtum Durch guteöe^
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fcfec n>ibcr 9ttorfc>/ SKaub, Dieberei), unD allc^, n>as t>en ganbfriebetf

flötet, in <Sict)er&eit $u fefcen. £r gab oüen Nationen greifwt, fiet)

in Der 9tormanDie meDcr$ulaften, um Da* £anb ju bct>6lfern , lieg Die

(gtabte r>erlid> beteiligen , unl> Die utinirtenivirdjen mit großem gieige

roieber aufbauen»

©olcfrergejtaft nmrDe Die a(te ^roöinj 9*eu|tricn in eine ganj an*

bete Sorm segoflen, unD &u einem t>on Den roiefnigften $ur|tentüment

unter Dem tarnen 9tormanDie gemacht. £)ie £inn>o&ncr garten für

tiefem neuen #erjoge fb(ct>e #ocr;ad;tung unD £iebe, Dag flc i&n, als

einen Stotcr, e^reten ; unD man Ijalt Dafür , Dag Das SCßortAaro,
n>cld>e« Die Tormänner bewarf) brauchten , n?cnn tynen etwas fc^ftc,

(böiel(epnfol, als: £a Kollo! oDer, ^ilf, D\oUo! ^icfcöift fonjtcn

Die merflidtfe
s
£egebenf)eit in Der £ijtoric Deffelben 3ar;rj)unDertS. £ier

folget eine tifle Der normanniferjen Jperjoge:

i ) Svotio oberDiolf, welker in Der 4aufe Robert genennettturDe,^ tat tt*

mx Der erjfe tyxm t»on Der SftormanDie, unD ^atte £aris Des £infäl*fim nor>

eigen $od)fer, ©ifele, &ur€f>e; jtarb 920. manmf^m

2) 2Biljjelm, £ouga (Spatba genant, Der anbere normannifcfje^0^
$erjog, nmrbe öon Dem Slruulwus , ©rafen ju gianDern, 943 <r*

fa)lagen.

3) fKic^art), Der Dritte normannifcfje £erjog , Der Stfte genant,

ftarb 1020.

4) KidjarD Der Sroeite, Derbterte^erjog, ffarb 1024,

f) SKic&arD Der dritte. Der fünfte £erjog , Deflen <Sol)n Der be*

rühmte ^anfreDns fcon fol, roelcfyer £6nigin ©cilien nmrDe.

6) Robert Der groeite, ftaro auf Der Keife mä) Dem gelobten Eanbe

103^ , unD liegt in 9Ncaa begraben,

7) SSßityclm Der^aftarD/ Der jtebenDe normannifct)c^erjog/ mU
tf>er bemad> €*ngelanb bejroang / einer Der grojkn unD t>crnünftigften

£6nigc, wefefce in felbigen Seiten regirten / unD welcher Den0runD ju

DerjDrDnung, «Politefle unD SDtacfct legte, n>oburd>(*ngelanb foanfefcn*

ikd worven t|t.

2Bas fonjtenDiefe #erjoge inftranfreicr), <£ngelanD, ©icilien unD
Stalien üerric^tet^aben, Dat>on n>il id> f)ier nichts melDen, tveil Derglci*

coen (&tfd)id)U nicf)t in Diefcr £i|toric getreu. $?an roeif , Dag if>re

^o^fommen lange in Sfteavolis unD (feilten regiret Ijaben , u>o Die

Normannen Die<S?ara*eueu vertrieben, unD ein neues fKcicr) awfrw^tetem

33on l
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93on gongobarben,

~
Pöttdft>

1 tufere Däniföe (Sfribentcn fagen , Daf? , al* ber ^oniej Bnfo in £tfn*

£SSi
" ncmarf wfliwt/ f«P *w pWp tJ>cuce Seit eingefallen unD fo Picle

siuöiu^. Don junger geworben , Da§ Der £6nig 5£efc()l gegeben , bag einige

milien t>on jefcer *Prot>inj auä Dem CanDe sieben unD neue OTclmungett
fucr)en foltcn» $3iefe Dcrfamleten (tcr) juerft in (Sdjonen, unD fegelten

naef) ®otf>lanD, alroo fic Den Hainen Der £ongobarDen annahmen/
unter Dem fte in Der £iftorie fo befant finD. 3^re 2lnfii&rer follen iEbbc

• imDZlage Siefen feon; unD eine alte (Schrift, roclcbc inöot^lani)

gefunden roorDen, jeuget Dontyrcm 3uge in fol^cnDeii alten Herfen:

®Den * fot junger «f <Sfaane Droe.

ftyen Scrfc £>a jtaDDes De nafi Darum &utl)c ©uDlanD
Don ber €0?ct Öamle og Ungum , D.DinDe og 9)?anb.

£*rum (Snefer Darum balDc JierDum @tie

?J!!C
£>g £unDreDc 9)?anDum inDen bDerum Di.m £g naDnte fig SBinnclinDer , jaf fiac Fanb

£fter Gfcbe, Hilfen fom af QknDelbo tanD,
£)e Darum baDum 66biugc tfönigum,

9D?eDcn 2lage t>ar eene)te $totterä (Sönnum.
<2$ir togum til SBcrgc babum (Sture og (Smaae,
Sit De frullnm iffc lengar genum naae.

S)e baDe oä aUum meD qDiDenDum SKoft,

adD Dir Milium fommc Dcnnum til

ür tofum til ©iflfel £öfbifcmcmDenum baDum,
5lt De (Tullurn iffe for moffet raDum.

<5o DnelDe De ndjt Uff 90?aancDum toe

£>c Darum Der DeDcr faa mefet froc

<Sir loDum Dennum f6lgum meD fnefer rt,

£>g bunbreDum SDtanDum inDum &Derum Di,

<£il üvnlanDum loDum De ftanDum Da
3af fanD met (SanDenum jtgum fra,

3berum SERact funbum engen ftanDum mob.
£)e DunDum &aD £anDum unDcc Dcrum goD
£>g anDrum £anDum , twtfum Der loaum na(f/

gor Söffen &ar Dennum allum ^iDum bejt

©et
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£a!germunbur ban bab, ja! pge fanb.
S)e /Togum De Songobarber inbum berum Sunt),
£*r bleo tffc let>enbe einum eniftc $?anb.
@aa lobum be ftg gongobarbum fallum,
$annonicn betrribbum be og meb aüum.
A>g togum faa inbum SJalianbum bernafr,
£er timefec* bennem gpffen allum befr.

£tö> Ar t>c( ffreoet, fcäb Ar t>cl fpurt,
ßbab be baobe (Ibum manbelifum giorr.

Cc mc|t fiben bc inbum Sßallanbum fom,
Sofa jar t>cl fimbt allum SBerclbum om,
gorbj af bennem leb manewm $)?anb 3)töbe,W ifarl ^epjer f>in ftura jif (03t bennem obe.

>cu#en m5d)tcn fie ctitxi fblgenbergeftalt lauten:

(Ebbe unb 2lagc , bie watfem gelben,
Stor junger au* <Sd>oneu eine ga&rt anfWtcm
©ie tarnen im guten (ttotblanb an
SD?it iung unb alt, mit<2Beib unb^tonn;
Sbrcr (Scfrjfc waren wol oicrte&alb @tige,
3n iebem wol Rimbert 2D?ann fertig jum Kriege;
Q>innelinber gaben fie )Id> beu tarnen:
2Öcil t>iclc mit €bbe t>on 3tfcnbclbo famen.
^eibe waren gute Könige fdjon:
^od) #age feiner Butter einiger (Sofcn.
£pir griffen jum Öcwc&r beibe grojj unb ftein,
(gic folten nid)t weiter fommen bereut.

(Sie baten un$ alle bemutig brum,
2ßir fotten ifmen ju £ülfe fomn.
£>a fic uns bie jwcp JpAupter ju ©cifjcln traten,
Qa$ fie md)t mochten allcine ratben.

<so tummelten fie un* jwep SOJoinu lang,
3>a war t>on ifjnen feinr me(>r front
£ßir liefen fie mit jelm Jafjrjeugn fafcrn,

3n jebem fcunbert £riegelcutc warn.
Iffc ©ie



(Sic fubrcn übet nad> 9\ügcnlanb,

S)te 2Babrl)cit fag ief), baä ift befanf.

(£* fönt ibnen SRiemanb rctbcvtlcfyn

:

Slllrt muft ifmiju banden gebn.

(Sie friegten c$ balb untern Juf,
£Ba$ umber liest, #nen werten mujj;

Staä ©lüf mar ifmen ju £)icnft aljett.

&cmacf) jhirben ifmen ibre beiden £auvtfcuk

(Sie gelten ftd) nid>t beim Mauren auf;

(Sic wagten einen ttxicfcrn £6nig Darauf,

&cr wat ^alacrmuntiur genant.

(Sie febluaen bie £ongobarben in ifjrem £anb.

(£ä blieb fein einiger 9)?ann am £ebn.

(Sie liefen ftcfc ben tarnen: Songobarben, atbn*

5)rauf nahmen fte ^annonien ein,

Unb jogn Ijcrnad) in OTclfdjlanb hinein;

£)a mar ibr Ölüf in tollem glor.

2Bcr febreibt unb fagt aber alle* bor,

£Ba$ fte für mänlicbc ^ten betriebt?/

9D?erf* t)a fte in 2Ballanb befliebn?

<Sie bejmunaen manche Stoff unb £anb;
£arl Der ©roge fte überwand

©ieferSßerä fomtfo n>eit mit ben fremben^iftorienüberem: baf
fie erft bon (Sdjoncn ausgegangen , tycmacfc fid) na0 ®otfcfonb bege#

fcen, bon bannen fte nacb fKügcn gefahren , enblicfc in ^annonien ficl>

nicbergelaficn, e&e fte in Stalten hinein gefommen. 3$ feabe biefen

SSerS angefüllt, weil tfm ^»ttfeio gewürbiget &at, tl>n feiner %i)\o*

tie einverleiben, inbem er ifm für eine Antiquität angefefjcn. Aber
e$ fcf)cinet n>ol, er fep nid>t lange bor feiner Seit getrieben; ba&er et

ivol fein aljugültigetf geugn ig ablegen fan.

3$ roil f)icr nietyt t>on ber Seit tcben, ju n>ef<t>er fte $uerft £)än*
ttemarf bcrlaffcn fcaben , autr) nid>t^ bon ifcren bcrridjtctcn Saaten in

£)cut{tylanb unb ^annonien er&eljlcn, weil alleä ungewiß tft, unb bte

Ü)efc?)ic^tfc^retber berfebiebene ^epnungen babon fcaben; id) toxi and)

«ict>t t>on bem Urfprunge beöSCBortc* £ongobarben reben, mii man
na* t>icler 9Wt(>c unb langen ^utmagungen t>ielei*t ba* recfcte

mianb beffelbe« benno* m#t finben fan; ©a&cr n>il t* m\d) alcicfc

I»
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jubcmimUdtitfc^cn guge menben, mo bie£ijtotie gemitf unb juber*

^sLcbbem t>ic £ongobarben ftcb einige %afyt in^amtonien aufgc*

Wen; fo traten fie im 3abre ?68 unter ibrem Könige, bem
boiniWf einen £infa( in S^ieu, unb tiefet bep foleber ©clegenbeit:

ber tapfer* faiferlicbe ©eneral Sftarfetf, meteber bem oftejotbifebeu

Diethe in Stauen ein£nbe gemacht ^atte, julcjt t?on bcr£aifcrin6o#
pbta wrbonet mürbe/ inbem fle ipm bormarf, beiß er ein Skrfcbnitte*

»er »äre, »wieder eber bep bem (Spinrocfeit, ober auf, bem äBeberjrule

fett, ate ein ÄSiegeebeer fommanbiren fotte; fo mürbe biefer tapfere

£crt fb erbittert, bag er ibr ju miflen tbun tief : S>a§ er ein folebe* ©e*
Nebe anbetteln motte, ba$ meber fie, noeb ber ßaifer Tiiptnue/ auf*

16(e« jblten. Unb meil bie fcongobarben bamate Tjtannonien be*

Kenten, alroo (te megen ibrer $.apferfeit ingrofem Slnfcben maren;

fo febifte et eine Öefanfcfcbaft an ibren^onig, ben 2ltborau$, unb tob u rfa d>< ifc

ifcn ein, natb Stauen ju fommen. Stfboiuuä , melcber geboret batte, rct»nfunfit

fort* für ßHüf unb Fortgang üerfebiebene anbere notbifebe Nationen in «"Italien,

felbrsem £anbc gebabt batten, faumete (iebmebt/ fonbemfobalb erSfo*

ftolt ju bieftm guge gemaebt fyam, bcgttb et ftcb auf ben 2öcg, unb
famtorcbSioriruin, oberba* ftxnb, mclcbe* man uunmebr Oejter*

teieb nennet, in Statten bincin. €r bemäebtigte ficb glctcb begebene*
&m, morunter Verona , SÖincentia unb SDtoilanb, unb julejt,

tiacb breijAbriger Belagerung, eroberte er aueb bie roiebtige (Stabt $a*
bia, twlcbe bemaeb bie £aupt|tabt be* longobarbifcben Üveicbe«, unb
bie Dieftbenj ber longobarbtfcben Könige, mürbe.

<£otcbergc|talt mar Sllboirwö ber er ftc (ongobarbifebe £6ntg in^t ^ni^
Stoßen/ ein betubmter Jfrm, fomol in 21bficbt megen be$ neuen 9fei*ai6oinu$

itf, melcbe* et jriftere, aß aueb megen feines (Sctaffate unb jämmer'rtcfjw bai

toben £nbe$; mobon bie Rotten Materie ju ©ebiebten unb <£ragobien l°"i°^
r'

rber ber ©eptber Äonig, ben 2\om*€r batte borber ber ©eptber Äönig, ben 2\om* S'^SSS
mimbue, erfreu, unb feinebebtet &©ftmunt>a jur £be genom*

attf%

J '

«es. 2(u$ bie(cö erfcblagenen Äönig* ^»irnfcba(e ^atte er ein ^rinfge*

ftir rmicbcn (afen, begen er jtcb bep©afiereien bebienete, unb mo( }u*

»eilen aueb in ber £6nigin ©egenmart. S)iefeö ermefte bep ber ÄcW
irigin fotebe ^Betbitterung , ba§ fie befebtof , jtcb $w rieben. @ie fuebte

eine gemtjfe junge ^etfon, mit tarnen ^elme(ttlö^ ya überreben, ben

Jftnig ju ermorben, unb bcrfprad& i^m^ur ?8elo^nung, ibn heiraten

«flbttuftoji'ifton ju fe^en*

(Ja ^eU
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eine mtxU ^c(mc*ilD lief ficf) Dur* folcf>e0 <£erfprecbcn ücrblenDcn , uuD
üd)c m*' brachte Den £6nig in feinet @ct>iaffammer um. SvoftmunDa fuef)«

Jj;
*>" Darauf Die oorncbmftcn tongobarDcn ju gewinnen/ unDftcjuüberreDen,

Ilm iim &cn.£clmecbtlD auf Den $J)ron ju fcfcen. Slber fte fönte Dicfclben niebt
4

fcarju vermögen, fonDern fic Drohten »icCme^r / ibreä Königs <&oD ju

radjen. $1$ fte folebeö merfte, fo ftobe fic mit Dem£elmccbilD ju Dem
faiferlicben (Jtatbaltcr oDer £rarcben ,

Hongtnue, in Stallen , unD

fud;tc Durcb feine £ülfc Diefen jungen $?cnfcbcn auf Dcn<£bron ju feiern

2lbcr £onginu$ befam fic niebt fo balD ju feben, al* et £icbe gegen fie

fafletc , unD fo beftig entbrante , Dag et fte jur ®n »erlangte. <2Beil

abet DicfcS nid>t gcfcbcbcn fönte , ebe man Den JFxlmecbilD au$ Dem QBege
geräumet batte: fo befeblog Die unbetfänDige SXoftmunDä, ibn mitöift

btn*utid)tcn. ©abet beteitete fic einen <£ranf ju / mclcbcn fie ibm gab,

Da et auä Dem $>aDc fam unD febt marm war. #ctmecbilD, wlcbet

Die Königinm feinem <2$crDacbt parte, leerere Den Scdjct übet Die«£&fte

au»; Da et abet metftc, Dag Der
c£ranf beo ibm eine feltfamc

<2ötr*

fung batte, fo befam erSlrgroobn, unD befahl ibr, Da$ übrige ju tritt*

fcn. (sie nxigerte ftcb Deffcn lange, unD gab bot , Dag jtc feinen ©urtf
te. ©a et ibt aber Drobcte , fte auf Der ©teile m crmorDen, roo*

le fte feinem Hillen nid;t nachlebte : fo mufte fic Daran, ©ab«
ben fte beiDe auf einmal, unD tnnerbalb einer (StunDc. Roleber'

jeftalt cnDetejtcb Diefe^^lrauerfriel, roel^ eine« wn Den metflichten

tnDcr£ifrorici|r.

%td) Des Sllboinu* <ioDc fejten Die üongobarDcn Den ßlcpbo auf

Den ^b«n; nacb Dejfcn <£oDe bcrvoanDclteu jic Die SKcgirung in eine

21tijtoftatie , unD routDcn »onDtcigig Surften jrcanjig Sabrc regiret;

unD Da Diefe Seit verlaufen roat, fo rotten fte ftcr)tt>ieDct&6nige,

UntetDefTen roat Statten in jroeo ^bctlc gcteilet. ©et norDlidje

geborte Den £ongobarDen, unD rourDe Die £ombarDco genant, roelcbcR

tarnen e* bi* ifco bcbalten bat, unD Der £6nige ÜveftDenj roar ^aoia.

£>cn anDcrn <£bcü bcbiclten Die r6mifcbcn Äaifer, fo in £onjtanttnopel

refiDirten, unD Stalten Dur* einen (Statbalter regirten, DerDcnSitcl

eine« <£rarcbcn fcbrtc unD ju Svawma feinen &i fratte ; Die ©taDt

9\om aber geborgte Den r5mifd>en Zapften.

fnbt b<i
(C

,
tc (ongobarDifcr)e £6nig war £>efti>eriue / welker t>on Dem

tZn
Xf

Soniae itr$taitfrei4, £arl Dem trogen, ubewunDen wurDe, al*

Ä, fatta einnahm, unD im Saf« 774 *«m lonBobatDifcfcu Dvetg
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ein <Zrit>t machte, naebbem e$, t>on SUboine Slnfunft in Stalten an sc*

weinet/ übet 200 3abre gejtanben batte.

2iu$ biefen oielen unb großen s
3(u6&ügen fielet man, ba§ fcin^ßolf

unter ber (Sonnen jrrcitbarcr unb ftegreieber geroefeu, als bie alten

Tauen: £)cnn ibre ocrridjtete Saaten füllen bie meijkn auslänbifdjen

Ärontfcn an, unb machen einen bctrad)tlrcbcn $bcil oonibrcnJpijroricn

au*. £&bcn>og jte aber bierju tbcils ibre natürliche ^apferfeit, roelcbe

ibnen nid)t julief?, ju Jg»aufe jtille ju fujen, tbcilä aud) ibre groge SS*
gierbe, frembe tauber jufeben ; it>clcbc$ aud) annoet), toie man merfet,

eine £auptneigung biefer Nation i|t, fo, baf? ein £inb, (b balb cä nur •

reben lernet, mit auälän&ifdjcn Dvcifen febroanger gebt. Allein biefee

Untcrfcbeib \)\ boeb jmifeben ben alten unbi&igcn3>äncn, bag bie er)ten

aufccrbalb tanbc* reifeten , um frembc tanber ju bedingen, ober mit

grofcet ^eutc unb vielem Ö\eicbrum lieber jurüf ju fommen ; ba bin*

gegen bie legten bas Öclb auäbcm Cetebe fcblcppen, fo, ba§ icb glaube,

ba£, trenn man e$ ausrechnen fönte, n>a$ für SRcicbtum bie Stiren ein*

gebracht, unb maä Dagegen biei^igen noebtaglicb binauötragen, fofolte

man t>itlcid)t mit ben §rcmben juc 9\id)tigfcit fommen, unb bie 9\ecb*

nung gegen einanber aufbeben fönnen. £>icfc$ t)t eine notige, microol

febr abgcfürjte,^ad;ricbt oon ben Gkfcbicbtcn ber alten hatten aufjer*

balb ibre* fcanbc*.'••*••
• ,

t
, »:

-»

9tun n>ü icb mieb &u reebten einbeimifdjen J£>tfToric ivenben,
toelebe icb ingeivitTeScitbcgriflfc eintbeile, bon n>eld)cn ber erfte bie beib*

mfeben Könige in fid) faflet ; ber anöcre aber begreift bie cbri|tlid)cn

Äömge, »on Äanut bemörofjcn biö jur norbifeben Monarchie, bie oon
ber Königin ittargarera geftiftet roorben. £>cr fcurte entbalt bie §\*
frone bicfer norbifeben Sttonarcbie biä \u (Ebufhanß £anbflüd?tigfeit/

ba bie Bereinigung jroifcbcn ben Dreien SKcicbcn ganj aufgeboret, £)ec
vierte fangt mir bem Anfange ber EKeformation in ©ännemarf unter
&6mg ^frtöcnct bcm(£r|lcn an, unb gebt bie $ur großen QSeranbcrung
in ber Üicgirung unter £6nig §ribericb oem dritten. £)er fünfte
unb le^tc ^criobus entbalt bicJpitforie ber fouücrainen banifeba Einige
btf $u 5nbcricbe be* Vierten ?lntrit ber Kegirung,

€ 3 > :

©et



38 Zinkituns

£)er erfteStiiftytifm ber bdiHTc^cnf>iftorie

»om Wenige ®fiol& an big jur ©nfifynmg
t>e$ gf;nftentum&

« b b^^^n *>cr Mittäte« SjiftQtk Qibtt ftrcp (Seftcn ; unft t>i'e ftttoiföcn

nUtttn J?i? \SMWwte werten aud) in ftrcp Waffen gctf>cilct. gut
pertc finö ^VJ erjtcn klaffe werften alle ftiejeuigen gerechnet, wcld;c ften $an
3 &Um, für ften crftcuÄonig in £)annemarf galten, unft nidjt weiter in ftergeit

&uruf geben. £>iefcrS)an fol, uad> ifyrcm Vorgeben, £)anncmarf
ften tarnen gegeben foaben. (Sein Sßater war, wiefiefagen, <oumble,

welcher oicr (Solmc tyatti : Snore, 2)an/ (Dcften unft Zlrujul. £>an
wurftc t»om Cßatcr jum Regenten über (Scclanft, galjtcr, 2)?6en, Cok
lanft unft alle ftic 3»feta gcfejt, welche mit ftem 9iamcu Dirfce ölät*
terne^ ft. i. fter <§itbcr öfter Öotbcu ebene Jclftcr, genennef wurften,

tiefer £>an fol juerfr fta* (Sd>lo§ öfter ften tflccfcn Ceire gebauet, unft

juerft ften Öofccnfticnft in ftiefen tänftern cingcfüljrct jaben. 9ZBa*
fta$ oefte £anft anlanget : fo mepnet (Saro, welcher Urheber fticferCScfte

»I*/ ft^jj S.ütfanft unter ftcutfd;cr £crfd>ift gc}tanftcn, unft fta§ S)ait

folcr)c$ juefjt ton ften £)cutfd)eu erobert babc. (g) Slnlangenft ftie Seit,

Sie gern«* welcher ftc fticfeö Königs £)an$ Dvegiment f)inuc&cn : fo rechnen

n« $?cp* einige 600 3al)rc oor ^(^rijti Öcburr, anftcre me&r ftenn 1000 Ja^re,
nung« ynft anftcre nict>t t>tcl über 300. 93ielc (>abcn fter) grofje $?W)c gegeben,

$u unterfueben, wcldx 9)?eoming ftic rictnigjte fet). QBcil c$ aber ganj

ungewiß i|r, ob ftiefee gute Äonig S)an jemals in fter 9Iöclt gewefen

:

fo foaltc iet) e* für eine unnötige Slrbeit, ften^oof jujerbrcdKn, um ftic

rect>tc 3a&ria^l autffunftig ju machen. 2>cnn ce ijt eben fo oiel, ms
wenn man weitläuftigc 2lbbanftlungcn t>on ften £igcnfd)aftcn ftca 93o*
gete^bbniu fcr)rciben moltc, cbe man »erfterjert i|t, ob ein folget ^ocjcC
wirtlid) oorfünften fco. 3d; wil ftaber, ohne eine Untcrfudjung ftete

halben anstellen, rurjlicr) crjcfylen, was ftie (Sfribcntcn oon fter er ften

tflaflc »om Könige £)an melften. (Sie fagen, ftag feine Öcmalin (Bietet

öfter <£wtba , in <Sad)fcn geboren/ gewefen fco; fta§ ftie £imbrer
$u feiner Seit juerjt ftic grogen 3uge auö 3«t^nft QttyM/ unft ftag

^5nig San auf einer 4po&e bep ^eire begraben liege.

£>tefe

(g) 0ajro im erjlm i^t,
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tut bqmfcfctt £ifiovie.

©tefe angenommene SDJeonung i|r ein fdjmacber ©runb, bie bänt>9M>«tfto

febe £itforie Darauf $n bauen ; meil Die ©fribenten fa(t in feinem £)inge taiNr«

einig fmb. Unb wil man naebfeben, worauf ©aro feine £ijtorie grun*

tot: jo fomt e$, nati) feinet eigenen Slusfage in berSBorrebe feiner Joi*

(torie, i. auf äffe bänifebe SBerfe, a, auf alte £)enffcbriften, wclcbe

auf ©feinen unb flippen gefunben roorben, 3. auf tälanbifcbc Stent*

maale, unb enblicfc 4« auf beä <£rjbig)ofr Ztbfolons Sßortc an. 2ßa$
fcie alten SBerfe anlanget : fo bat <&avo in feinen crjteu ^ücbem ganj

twnige anaefuhret. Unb ba§ er nia)t mehrere gehabt/ fielet man aus

feinen eigenen Korten : S)enn er befennet felbft, Daß er alle Cunifd;en

SBerfe in$ fcatein überfefeet, unb fic in feiner £i|torie angefubret babe.

UebetbiefcS finbet mau reinen oonbiefenSBerfcn, ber baä gcring|te tiebt

in btr Seitrecbnuna geben tonne. 2Üa$ bie alten denffebriften anlan*

$et: (0 faget 23artbo!m (h) in feinen 2Utettümew, ba§ folebe fobun«

W unb uuüerjtanblid) wären, baß, roenn man bier ober fünf (Steine

ausnähme/ fo fönten bie übrigen bureb feinen menfcr)licben ^erftanö

etfläret roerben. Slnlangenb bie iälänbifcben ©enfmaale, roorauf ftd)

®aro berufet : fo jeigen unfere neue islanbifcbe (Sfribentcty ba§ er (te

nia)t gefeben ; nxtl feine £rjcblung benfelben in feinem (Stucfc Abnlid)

ift. $$a$ enblicr) bie Skripte be$ £rjbifd)of$ 2lbfolon$ berrift : fo

ftnb fie jroar ,öortrefli(r) , in fo weit fte ju bemelbten <£rjbifcboffc Seiten

aer)6ren ; aber m ber uralten imftone f6nnen fte nicht nun ©runbe
Lienen, (i) 3d> gefcfmwge, Dag biefe$?e»nung bie geitreebnung gan|

oemirret, uub mit fremben #i|torien feine Uebereinitimnumg bat, fo,

oaf e* formet, öafj <3aro biele Könige nad> ber fKci^c bingcfefcet bat,

melcbe oieleicbt auf einmal fleine^anbeäherren geroefen ; belegen aucf>

leine 4bi(rorie 00m Anfange be$9ieic$$!tNtonemarf, unb »onbenerften

baiii|"d)cn Äonigcn, nacr) genauer Unterfud)ung, niebt mebr in fold;em

50ertbe fewn tan, al$ fte uorber gercefen. gu btefer (sScftc, roelcbe

(jemeiniglicb bie gemeine genennet roirb, wirb <£ayo ber (^rammatifer,

wb Diejenigen, roelcbe in feine gujtapfen treten, al* Ulbert Äranj,

#wtfe(b, ^onranuä, Stteurjntf unb anbere gerechnet.

S)te anbere tiefte in ber bänifeben £ifrorie nimt bie got(>lanbifcr)c ©fe g©t&*

Sfteonung atu diejenigen, roelcbe felbiger folgen, roeieben üon be^ ^J15 '
1

*^

(Boro Crbmmg, in 5lnfcl)ung be^ Ä6nig^ ®au, gar niebt ab ; fon^
^nuns»

bern

(h) 2^om, Sßartbet in 5cm ©4}a$e 5er o4ntfO)(n SWmünur,

(0 $orf4n< m fccr Jvc^c ^r t>4nifd;«n ^niac«
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tarn gefjen nur weit« in ber Seit &inauf, unb rechnen, na<r) tam£yenv
9>eC ber fd>n>ct)ifcf>cn (Sfribenten, bie erjten £6nige fajt t>ott ber 2lrd>e

Sftoäan, itämlid) t>om (Börner, tat, tt>ie fie tafür (jalten, furj nad>
Himrooe Seiten nad) Horben gerommen, unb t>ie t>rep grogen Öleic^e,

ba$ bänifd^c, ciott>ifc!>c unb eimbrifd^, gegiftet fraben fbfle. ©et erjte

2)i<6fri* Ur&ebcr biefer SWepnung i|t Hirolaue perrejue, tt>elc^er in jtveiett

taten, Sftudjern tat €imbrcr unb (^tfcn^xrfommen, $lufyug, Kriege unb

^SaSJ* Kolonien betrieben &at ; meldje (Sdjrift ungefebt um ba* Safer i?to
H berfertiget, aoer erft 169? burd) tan ©ruf anä Eid)t getreten ift. 3«

tat ßueignungäfc&rift rühmet tiefer (Sftttant tan (Saro, baf et bie

bfaifebe £ifh>rie jb roofel unb jierlic^ gefdjricben, unb entfd>ulttcjet tyn,

ba§ if)m ntc^t möglich geroefen fep, bie £>inge au$$ufi>rfdKtt, n>eld>e

t>or tarn £6nige dban gcfdje&en ; roeil bamaß Die Snfel ©ottyanb
*ftiemanta$^tfd>aft unterworfen geroefen, unb bie £inn>olmer auf feU

biger 3nfel t&re alten ©enfmaale oon tan €imbrern, £ongobartan

unb Tormännern mit fold>em gleiße t>ertt>af>ret, baf (Saro fölefce niefet

bätte f&nncn ju fefjcn befommen. £r felbjt, nämlid) ^etreju*, Wtte
taum nad> neunziger 93itte unb 9)Jüf>e t>on tan <£inn>o(mero jelbiget

Snfet erlangen föunen, bie gotf)ifd>cn ©enfmaale m fcfcn, belebe ja

tat Seit noer) übrig roareit. <£nblicf), fagt er, &abe er, bur* £ülfc
eine* (Schreiber*, einen Raufen alte Söücfjer, oon (Staub unb Unflat

ganj bebeft, aufbem <5cf)lojfe ju Sßrtburg gefuntan; auf roe(cr)e SSfo

eher unb anbere Urfunbcn er feine SRad)rid)ten oon tan Öotf>en unb
©mbrern gegrünbet feabe. SMefc (Schrift tatJ ^Petrefu* ift juetft oon
Vliele VHicbelfen t ^rebtget cpi tat $olmttfird>e , unter tarn ^itel

:

©ännemarf* etjier Urfpruna unb£>erfommen/ in* Stänifc&e

uberfefcet roorben ; aber biefeUeberfefcung i)t noefc niefet ane£tcr)t gefoiw

wen. S)o$ gab im galjr 1706 ein Unbefantet bemelbte <s5d)rift

auf ©änifö unter folgern <£itel feerau* s ©er ©Ctfoen uralte*

£>erfommen*
£>em ^etrej'uö folgte RfauMuf £yfcban6<rf fkiglic^er (^efe^ic^tf

fd&reiber, meiner im Saftr 1 622 eine (Schrift an« £idt>t treten lief, genant

:

gin furjerSSegrif t>er 6dnif*en|)iftone Don SKortcn^ ?tn*

fang bii gu 6eö ißtaen unb nun regtrenben örogmad)ttg^

flen gurflen, SßrtfFian beö Vierten, Seit unb SRcgiment,

tn ein ©efaledjttmcf) ber banifd)en ^ontfle berfaffet/ fo btel

man mi alten unö »a&r&aften fcamfe^en 4>tRcricn/ Slfter*

rumern
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tümcrn unto tlrfrinben f)at erfahren fönnen, uon £(aut>iu$

öyciftopf) Sufdjanber. 3n liefern <2tferfe i|t er in m 3>etrcm«

5u$tapfcn ac treten. (£* tft in t>rcp ^bctlc cmgcteüct. £er cr)te J)an?

beit ten Den Tätern oor ber (^ünbflut, unb Sapbetä (Sobne, Öomer

;

ton ferne* (Sobncä (Soljne, bem 8tf>aft/ welker ber QEimbrcr unb
feinet ^ad)fomtnen biö jum Anfange biefee Dieicbö ©rammoater gewe*

fen feun foll ; t>on ber- eilten ®otblänber Urfprungc ; t>on ben Öotbcn
unb ü)ren Ükfdnefytcn. ©er andere 'Sbeil enthalt eine furje Äronif

oom &önig £)an an biö auf £bri|topbcr toon kapern ; unb enblidj

txm Der SEßenben, £ongobarbcn unb Tormänner £i|torien unt) »errief

teten ^aten. Sftad) £ofd)anbcr fcat ein^rebiger, mit tarnen HiPo^
laue Btrelot? r biefer Nennung in einer <&d)x\ft , bie gotblänbifd>c

&omf geuant, fc ju £openl)agen 1633 gebruft, beigetreten. 3n fei*

tiec 3ucignung$fer;rift an £6nig (Sfcriftian t?cn Vierten befuget er, ba§

er fd>on feit adtf^n Sabrcn ben 3$orfaj gehabt , eine gotblänbifdje

^ronif ju ^reiben. £r befraget, baS bie gotblanbifdjen Urfunben,

tveld[)< ton ben alten ®otbcn auf Fretter, SSaumrinbcn unb (Steinen

mit runifeben 93ud)|taben ge$eid>nct gefunben ivorben, fd>anblid; au«

bem £anbe geraubet waren : 3)enn, fprid>t er, tTi^n""9 öuue, ein

ehemaliger Öouocrneur biefer 3rtfel, famlete alle Urfunben unb^ronifett

;ufammen, tvelcf)e er nur befommen fönte, unb liefjfclbige aue3)ii£gun|t

oerbrennciu SXrgleicben oerübte aud> ber papjtlicbe £cgatc 2tr*

cembclOue^ ba er mit feinen SJblafjbricfen nad> (^otblanb fam. Cttfo

ftd> rübmet er beä obenbemelbten ^etrcjuS, wie aud> beä tltfolaua

öfaboufl, $öürgcrmci|ter$ m^BiSbpC/ unb JTUnO 25\\tfelbe, bc$

. gotblänbifdjcn (Supcrintcnbenten, Sleif? in Jufammenfamlung foleber

Urfunben, voelcbc Dienen, bic J£>i|lorie beä Qkterlanbcä ju erläutern.

£t befuget, ba§ ber lejte unter biefen bem 2>at?iö Cbytraue oerfd)ie*

benc £>ingc jugefd)ift, bereu ftd) bemelbter (Sdjriftjlcller in feiner &ro*

nifc bebienet btfbe.

5>er ©runb biefer Sttepnung i|r ein gotblanbifrfxtf f^cnfmaal,

vr>elcbe$ bep tpfdjanbern mit runifd>cn 3Mtd)jtabcn gefunben wirb, (k)

namlicb in feinem Öefcfjlccbtbucbc, mo c$ folgcnbcrmaßcn auflebet

:

3ap^et trel>tum 9Toe ©61t/ puffen f)ic(te ©emer;
t)an forr tiC etuom2anfcom ufcintan Ijeet) min^rum 5l|la/



Einfettung

Dg nefnte ^cb foifiö fjannom ftolgbom Zw*"**/
fianfiom frcmttfcom nefh^eö <J>I)n)gia. J^eö er ffefcfca af
93erIbum 8lr \>are ganain a Sirtan £unbrit og fealf anito

©tt)e ttbinfean ©arafs ÜDom. Samme lune for £t)gat

©omer$ @6n öfter SÜ?drit tt( (Suropam ter Sribje 2>fel

<jf23er(tum og fcueftom nötjrom (unom t (Sfytter* 2an*

fconv cnfl bin (iora Wlyx, bttitfom Leiter SWeottö/ ftriffottt

et Stter&metter, SWetin fca af 23ertt>unge 2(an>oro ganaen
Sittictan £unfcrit og balftrebtttm <5ti;e fctoa ©omer hin

unge af (Sfytta^ ganfcom genom mangen Saubom moD
Storben, og bggbe fa i beb Sanbom, boitfet beiter 35iti*

lanbont/ nu ©utlanb falbet/ og ligger mot btt üiorbre

SBärit ber*

ufert« 3$ fa&c ttt^&f fut tt&tiö, fblcfccS w sc&rattd&fid&c* Sdm'ftb ju über*

baräber, (c^cn ; rccü ein jefcer, ja aueb un(it Srauenjimmer, folebes obne £>ol>

metfeber »ergeben fan, wenn man tt>ncn nur fagen ml, fca§ £ant)cm

eben fo t>icl ahl £ant>, uno ^ioom fo t>ie( als ^üö ijh 205er fciefeä

©enfmaat erbietet l>at, bat Den reebtenörif/ Derzeit eine tvaebferne

Sftafc anjufcfccn, nie^t t>ctjtanben : ©enn e$ »errät fidt> fclbjr ; weil e$

niebtä anfccrä al$ eine gufommenoermifcbung t>on beutigeä ^ageS ge*

Mufyifym ^etnifd^ unb ©cbrocfcifcb ifr, melcbc* Der Qkrfaficr nid>t

gewuft bat unfentlicb ju machen , obne gewifien Worten ein an

ju&ufcfcen.
*

* 2>er £r. Dolberg &at bte Ue&erfcfcung buftt Urfunbe trt$ £>«Jni|cfc eben
toit ber fccr&m angeführten 2?erfe mit gutem &cct>fe unterlaffem 3Bic
aber mtlffcH «m beä b«utfd>ert 8efer$ nnßen, ber baäSamfcfye unbSdjn>e*
bifd> etwa nfer)t t>erfle|tf| bic Uebcrfefiung mit beibringen , wie n>ir bc»
Vorgebauten 5t'uurtci»crö auch in K nüftelretmen überfat fabelt

:

3ap$ct Sttoc brirtcr @ofcn, fcatte einen, ber ©omer fcieß

:

j otj in ein knb/ tvcl^cs ffetn 3t|?en fuef / unb nennte bas SDolf,

bas ifym fotgetC/ ^ngraner; bae ianb aber warb na$fotgenb*
^^rngta genant« &ief;0 gef^a^e, ba in ber SBett brei^e^n^unbert

tmb anbert^atb @tige (1330) 3afcrt »orbeo waren, ju fearaf«

geifern 3« tiefer geit ftf(jr 'ingar, ®omcr6 ©o^n, über @ce in

(Europa, ben briften %if »on ber SSBelt, unb wofcncte einfgc 3eÜ
in ber @fnt^en ianbe nde^ft an bem großen SWeere, »efd^ee Reißet

^«oti$/ fo viel a(* SWerimetter, föJciccr fcm, »om 2üeltalter
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ad)t$c8nf>»nbcrt nnb brirtefcalb @ri$c (1850) 3a$cc vergangen

waren, jogen ©omcrö feinerÜtadtfommcn tt>re Äinber aus fc<r @fn*
efccn ianbe burd) mantbc Unter gegen Störten, unb baiKtcn in bem
ianbc , wcfcfcc* Reißet S&tfanb, nun ©otljlano genant, bas gegen

fcem Sttorber Sttecrc ju liegt»

$J*an Ijat ftc& alfo ttol ja terttunSern , ba§ terftfjiebene gelehrte

Banner, infonber&cit ein f6niglid)er Aitforienfdjrciber als fyfdjanbcti

folctyeä flw eine gute alte <Sd>rift (jaben annehmen f6nnen, ba bodj

€briftian$ beä «Sterten Üvcccf , ober Jgroitfclbä ^ronif, in tiel ältere*

(Spraye ("deinen getrieben ju fetn. $töäj>t $u gebenden, bag ctf gan§

ttnbegreiflicr; ift, it)k berglcid>en aite <5d)rifteu fo tick l>unbcrt 3afcre

iiuf ÖotWaub Ratten Ernten »erborgen liegen, o&ne ba§ <3aro ober

anbete @*tiftpc«cr £unbfd)aft baton befommen ; iugleid>en, n>ie fie

fo lange Wtten fonneu erhalten »erben, ba ©otfyanb fo oft ton ben

£>anen, (SScfrnxbcn, SKurfdjcn wnb ^reufen eingenommen, aud> rool

auweifen autfgeplünbert roorben. ^JBcnn man alle* biefcä jujammen

frebenfet : fo fan man fagen, i:a§ cä eine XbortyeitlPre, ftd> ???ühe

ju geben , biefeä Öcbid)t (1) $u roiberlegcn. ift nunmehr bie

gotblänbifdjeJpopotWiö ton allen beworfen, fo, bafi 9iicmanb etwa*

mebr batauf gibt ; fonbern man fielet c$ für ein alberne« Öebicfct an,

itofur jtcfr« auc& gleich (elb(t juetfennen gibt.

Sfa brirte unb Icjre i(t bie i«lanbifd>c #ppot$cfi«, welche webet 2>i< itttn*

(Dan für ben etilen £6nig fialt, noct> ba* 9\cicr> fo alt mad)t, al« @ayo, W«<kW<V
t>ielwcnisec bie.£)itfi>ric bi« aufRömern r)inausfu&rf, melier furj nad)

nun3«

fcer ©tnbflut lebte ; fonbern jte fangt ton (Dötne 5(nfunft au« Slficn

fcura? ©fotbien in btefe frmbc an, weld>c« etwa* tor €f>ri|h' Öcburt

9efd>afye, unb mad)t 6ftolbp erfren £6nige in £>annemarf. ©iefc

Keimung ift auf alte i«lanbifd)c <S#riften unb 3>nfmaale gegrunber,

unb wirb nunmehr fowol ton €inbeimifc^en alö ^tetnben für bie ridp

tigjle gehalten. QQBeil aber jebe ^erbeferung gemeiniglich $?i$li$feü ^ebenfett
ten unterworfen i|l, unb man forool au« ber #ifroric (Iii täglichen ^r^ bariber,

fa^rung bep ben ^erbeflferern ben gefjler bemetfet, baf fie in ifjrcm

taufe nia^t ^aben f6nnen innehalten, fonbern jinb ton einer 5lu«fd>»eb

fung auf bie gegenfeitige terfallen : fo ^atte ic$ mir, in9$etract>t biefc«

S 2 fcfr

0) eie^e btn Sorfirt in ber ber tömfätn ffomac im tr|?en 53nc^t

im iL SaoittL
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44 CEinffittmcj

fcbr gemeinen Segler*, porgcnommcn, tytt nad)jufe&en, ob tiefe fetätv

bifcbe ^erbefleret auf biefcn $el)ler nidjt aud) ^aben verfallen tonnen

;

unb cnblid) babe icf> nad? genauer Prüfung befiiuben, basier bie Pierre

(Sefte ober£ppotbefiä in Oer bänifdjen^ittorte notig fcp. S)ocr) jtellc

id> bjcrin meine SÜ?epnung nid)tanber$ ale eine Aufgabe oor, unbunter*

werfe eäanbcm pr^rufwtg : t&eite, weil iö) nicbt »erlange, ben&tel

tinetf Urbeberä einer neuen (Seftc ju fuhren ; tbeiis aucf), weil icr) micr)

nid)t in bifrorifcbc (Streitigfeiten einlajfen wil, in welche micr; alle t>rc9

heften ocrwicfcln tonten.

De* 9?«r* SM« ^roblcma, welcr)c$ icr) bicr borftelle, begebet in einem fol*

faffert crxn SDttttelwcgc : 3* folge ber i$länbifd>en 9)*cpnung in ber alten&
sföepnuna

fl0rie, fo lange id) nid)t* finbc, wa$ biefelbe umflogen fan, unb falte

TotbiSen"
m** mc^* t**Pfli<&M/ in beä (Saro feltfame unb unmenfcblicf)*

iiattit tC S^eln mit einzutreten ; babep entjie^e icr) mid) auch ber grofen Skr*
ncr neuen tvimm g in ber Pönologie/ unb ber unm&glid)en Slrbcit , bie alte bäm*
*i?potbe> fcr>e #iftoric mit anberer ^Bölfcr t&rer ttt pereinigen. 2fber icr> laffe

W« Die telanbifdje ßopotbefin aucf) roieber fapren, unb folge be$ (Saro £>rb*

trung/ fobalb ftt) bie &i|torie ju bcjfelbcn Seiten mtyert, ba id) raerfe,

baf biefc £>rbnung mebr Uebercinftimmung mit fremben £iftoricn al*

mit ber ülänbifd^cn bat, fo, baf? icr; bon £6nig(Sfiolb bi* ju Biguifc
ganj telanbifd) bin, unb wieberum banifd) werbe bon be* lejtett

Könige geit an, biö fid) bie grofje (Spaltung in ber #ifrowe enbet.

S)ic ^eweiätümer, womit icr; meine (Säljc beftarfe, werben bep ©clc*

genbeit an gehörigen Crtcn beigebracht werben. Unb alfo wil icr) micr)

ofmc weitere Umfcfjwcifc glcid) ju ber alten ^ijbrie wenben.

3$ Pnbe bie mcijtc ®cwi&beit, wenn icr} bep 2lbf>anblung berfelbeti

micr) ber jOrbnung bebiene, welche ber berühmte 3$lanber, <£ormunbu$
^orfdu^/ in feiner Serie Dynaftarum & Regum Daniae in $ld)t ge#

nommen : S)enn bep ifjm fängt bie £pod)a ber norbifdjen Jpiftorie

t>on bem berühmten aftatifetycn Surften £)bin an, welker auä ber?anb*

fdjaft (Sfptbien in biefe norbifd>cn SKeictye fam , bie er nad) unter*

fdpiebenen (Siegen unter (id; braebte, unb feine $inber unb 2taf)änget

ju Herren unb Königen über bie ^rooinjcn ber norbifdjen Dvetcf>c fcjte,

©bin , b<t welche nacf)gebenb^ auf i^re (£rben fortgepfianjet würben, ^r battc alfo

erfie nort>i?ba^ ©luf / welcbcö alle grofje (Sieger in uralten Seiten gehabt, baf et
fd)c sföo* mc^t ag( jn j-e

jjjft
fonbern auch feine $rcunbc unb 5lnt>crwanbtcn untet

norö?
' bie Öotter unb ©6ttinncn berfe^et, unb im Horben allejeit mit großem

ßifer beredet worbem borne^mjte unter biefen Ö6ttern war Dbiit
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tut ©ämföen £iftorie, 45

fcibfl, t>ct 3upitetDrt norbifd>cn ^Öolfö , t>on toelcf>cm Der eine <$ag

in Oer 'Bochen, namlict) £>bin$ 3,ag, oter&ntöag; (^ittmoefxn)

fernentarnen befomen. <£r n>trD gcmciniglid) (Döin PaUfauOr , ba*

g, ein 2$atet be$ Kriege* unb t)cc Siieberlage , genemtet, unb feine

fHciigion , meiere et im Horben gegiftet , lief meijt fcafyin au$, ba$
Soli ftreirbar ju machen. 3)al)cr bildete er ibnen ein , t>a§ Sftiemanb

nad) bem <£obe in bie glüffcligen S&ofmungen fommen fönte / e$ fep

bemt, o<u} er im (Streit unb in ber(Sd)lacf)t miberbicjeinbe ftürbe. 3«
Slbfidjt fol er ftd) aud) fclbft einen (Stieb fcaben geben fajfcn, ba er

gemerfet, ba§ feine ^obcäjhmbe oerfjanben märe, bamit er nidjt eine«

etroptoee* fhrben , unb bie 'Dtadtfommen burd) fein 23eifpiel moebteti

ermuntert werben , aud) gern burd)* (Sd)rocrt oor il>ren $einben ju

(toben, ©iefer ©runbfaj ber Sieligion ift bie Urfacbe aüer Unglaube

liefen^ten, bie man t»n ben alten norbifd>en3*&lfem liefet, inbera

fic glaubten , ba§ , fbbalb einer t>or feinen §einben fiele , fo fätne et

Qltid) in Valkaüa f obcrObine QBofmung: ®*wt Stoß bebeutet ei*

Jim, ber im ÄVtege umfomt, unb Jfballa, ober^an, bebeutet eine

nun a ober einen großen (Saal, wie er mm od) bc» ben (Jngelänbern bei
|
]e t,

toelefc öiele oon ben norbifetyen Korten aufbefntften tyaben.
*

• £kn fo &a6en bit Sdnen unb anbere 6praef)t>crn>anbfe ber ©euffdjm
mand) gut«* Sßort aufgc&o&en , baä tkfr btn man<t)tt ©rkgctttxrt

auch tool bebüvfun # wenn fic cä nur fuebett unb annehmen möchten*

(Da bie norbifdjen £anb< unter bcS ^binS $mbcr unb Sreunbe efioib,
ytiiltt rourben, fo befam fein (Sofm ©Kolö ju feinem Sintberte bie ber erftc

.

^anbfd)aft , welche unter bem tarnen IDannemarf gegriffen wirb. (£r &&w •«

Kniete bie (Stabt ober <Scf>lo§ £eire, meldje naebge&enb* ber bdnifd>en ®Ä"nc*

Könige SKcftbenj mürbe. Sßon biefem ®tiolb mürben bie 9Rad)fonv
rao

'

men Bfiolöunger/ ((SFiolbä 9iad)fommen ) mic bie fcr)mcbifd)en^
«ige Jnglmger nom Könige Oncte, genennet. $orfau$ (m) bejeu/

#t/ bmj man eljemate ^önigä (Sfiolbä unb feiner 9iad>fommen Sfr
fr>rie in einem befonbem^OBerfe, 6ftolbunga6iiga genant, befd)rie*

wn gehabt, aberbiefeö ift oerloren gegangen, tiefer ^6nig i(lfon(len

kr bierte bep bem <&aw , melier oor ibm ben 2><m ,
4"»"bie «nb

*otbcr fefcet; aber nad) ber i^ldnbifc^en £opotI)ejin ijt er ber erfte,

S 3 mit

(o) torf4m$ in b<r 5?ci&c ber b4nifd)m ^nis<.
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,4$ £>it faibmfdjen Äöm'ö*

yriblcif, $ach @fiold regirfe fein <5ohn $riMetf, bon welchemJJcrfäu*
meldet/ t>ct§ Don ihm nidjt* anjumerfen, al* dag er feinem SBater in

t»cr SKcginmg scfoCcjct, nach obenbemeldtcr ©Fioiöunga Saga; oder

der befondem £i|torie und ®cfd;ichten der (SfiolDungcr/ wcld;e weg*

fefommen tftv

grobe ben grebegobe* (bet griebfettige)

$r*U. 2taf $ridleif folgte 5rode / gemeiniglich öec Srieöferöcje ge*

natu; wicwol man ihm eher Den £itcl ftegreich beiden fan, weil Die

Jphtoric bejeuget, dag er pch (Schweden , Ungarn, (Sac^fen / £nge*
land unt) 3rfand unterwürfig gemalt, weldjeä, wie &u glauben, nicht

ritte Qfcfrwettfchlag fan gefebeben fepn. Stber dieleicht mögen ihm die

ßjftibentcn t)cn <£itcl, friedfertig, betgcleget haben/ weil er griede unD
<£inigfcit unter Den Einwohnern in ^ännemart* gcjriftet: S)enn nach

JDe* @avo Bericht mad;te er eine fo gute £)rduungund<)3olicc9 im £an*
fce, und gab folche fhrenge CBcrordnungcn wider Staub unl) fieberet?,

dag er groge goldene Diinge auf die#ecrfrragen in3ütland legte, welche

Niemand &u peilen fleh untcrjfunb. SBon feinemMnifter, tiztit dem
Reifen, erriet (Saro unglaubliche CDinge, unter andern, dag er fo

lluggcwefen, dag er dieSB6gcl t>cr|W)cn f6nncn. £>och wil iebwedet

fcierdon, noch don andern fingen, fo in dicfetf£6nig$ Seiten fid>folIett

begeben ^ben, etwa* mehr erjefclen, weil alles fehr fabelhaft ift. SD?att

fan nur fagen, dag er einer t>on den mächtigen Königen in S>annc*
tnarf , und jugleich einer der gr6|len Öcfcwcber, gewefen. Unter feine«

©efefcen findet man beim ©avo diefe aufgejeichnet:

i) SBenn «Kaub und $eute im Kriege fo( getetlet werden: fb fol

der mehr befommen, welchem ein h«>hc$$fou i)at, afo de*, welcher nu«
ein gemeiner ßriegsman ift

ÄrtegeartifeU

2) m*
Co) ei^t *<» 0p<no^4flom>,
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in QaMtmth 47

2) <2BaS unter Der Sfceutc an ©olbe gefimDen mirD, geb5rct Dem
$ber|ten£auptmansu, t>or n>clcf>cm ein ^anir gefubret wirD.

3) Sin gemeiner £anDSfnecf)t ober £rieg$man fol fid) mit (Silber

tut $eute begnügen laffen. (Boraus man fielet, Dag er Die fogenantc

0cometriföe Proportion genau in 2Cd>t genommen.)

4) Waffen unD ©eroefcr geboren Den Streitern j«. e ftt

0 (Sdjiffe, welche erobert roerDen, m6genDie Bürger unDÖe^nca^
meinen befommen, wclcr)e (Skiffe bäum unD ausrüjren muffen, wenn unb &fo
e$ tr)ncn angefagt tvirD. aeriicf>«n

6) 9tfemanD fol fein ©ut in £iffcn unD unterm (Sdjfofe t>erroafc
&e^

ten; wrmiflet er ertrag. Da* nid>toern>a&ret ifl: fo fol tym foldf>eS aus
De« ÄforigS (S^ajfammer geDoppelt roieDergegcben werDen ; fcanDelt

ScmanD DarroiDer, unD oermabret fein©olDin<5$ränfen unD haften,
Ux tat an Den $6nig eine Sflarf ©olDeS t>erbrocben.

7) ®er einen SDieb beget, Der mirD als Der £)ieb felb(t geftrafet.

8) 2Ber ftcb im (Streit juerft auf Die $lud)t begibt. Der fol un*W fem, unD mag na* Der 3«t niit <inem e^rltcfjen Spanne nicfjt

im Äea)t unD ßkrictjtc freien.

Äan&eegcfeijev

1) Äefne ÄetbeSperfon fol mtDer tyren SBiflen gelungen nw
txn, 3cmanD &u nehmen, fonDern fte fol greift tyaben, ju heiraten,

treten fte »ff,
• 2) Sßfcim eine freie SöeibeSperfbn einen nid)t freien Wlmn nimr,

fo beeilt fte i(w, aber fie verlieret ibre ftreibeit.

3) 2öer eine jföanDet, De* fol Diefelbe auefj betraten/
<

'
-

4) <5in (Jbtbrecper fol üoh Demjenigen, Deffeu £b*frau er bcfctyafett

fyrt, feiner 3ft<m$(it beraubet nxrDcn.

0 ^Benn ein Ddnifc^er ^ann etwas t>on einem anDcrn nimt , fo

(bl er es geDoppelt bejahen, unD fKOMKfy für Des Ä$ui$s gefd^omen
Seint» beruhiget fepm

6) (Schliefet SemanD Die <£&üt Ijinter einem £)iebe ju, Der mit
geftoknem ©ute &u feinem £aufe fomt, fo ocrlieret er alle fein <2kx*
mögen, unD mirD &ffentlid) m SeDcrman abgeprugelt, weil erftefc ~ -3
einem Sieb* gletcr) gemacht '

:

7) 2B<r rciDer Das QtatcrlanD frieget unD f«b gegen Das Üveic^

^»
! # • • »«* *
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48 Sie fteibnifcften ffimge

8) ^crfdumctScmanDau^Un^orfam, M £6ni<# SBcfcft au*/

Juristen, ber fol »ogelfrcp fepn.

9) 2Ber fi$ im (Streit t>ot feinem £auptman (>ert>or tbut unb
turc^fdmpfet/ ber wirb/ wenn crem (Bflabe i|t, baburd; frep; ifler.

aber ein sc meiner 3Rann: fo wirb i^m (Schill) unD^elm gegeben; uub

tfl er ein (Ebclman: fo wirb er utm Üvitter gc| erlagen.

10) «20er Pon einem ein yfanb fordert, ber fol bemjenisen, t>on

welchem er e$ perlawjet, eine balbe Sftarf Ü)olb geben, ober am Jtabe

öejtraft werben; benn foldj^fanb gibt Urfad>e $um (Streit, (f)
11) 2ßenn jmep ftreitig fepn, fo entfc^iDen fie fid) burefc ben

Äampf : benn e* \)cf)tt beffer, mit ber £anb, als mit bem$?unbe,ju fechten.

12) <2Ber im Kampfe mit einem guj?e au$ bem Greife trit, bet

fyu bcrloren, unb wirb wegen ber ©ac^e gejrraft , beren er befcfcul*

biget wirb.

13) Söftmt jlcfrs &utragt, ba§ ein fc$wacr)et SDtann Streit fytf

unb einen Dampfer auäfbrbert, fo jöl ber Dampfer nur eine (Stange,

einer Ellenlang, unb feinen £arnifd), gebrauten.

14) QBcnn ein $lu*länber einen bänifdxn 2)tann tob fanget,
werben jwep Sluälänber für einen Raiten am £cben geftrafet.

£)iefc ©efc^egrünben fjcf) auf bteSMUigfett, unb geben einen 95c

ggf t>on be$ £6ni£$ grobe Övegiment ; unb weil fcljpe oft pon ben

(Sfribenten angeführt werben: fo tyabe id> für nötig schalten, felbige-

f>icf>er ju fefcen. (Sonft ift btefeä £&nig$ SKegirung barin merfwur*

big, bafj bie meinen (Sfribenten bafür galten, ba§ £fyrifw$ *u feiner

geit geboren worben. *

* 2Benn btra fo ift, fo befMrft e* bie SBafrr&ett ber Stnraerfung «niaer

©eichten: £>a§ um bit 3<it ber @eburt e&rifh bie «ffielr am meiffcn

gelehrte unb fluge frute, meife unb tapfere Regenten unb flarfe ©eifter ge*

5abt ; jura 3euamä , ba§ fte mrt ben Sßunbern oon ber ©eburf, bem Eeben

unb £obe beffen t ber ber 2Belc alä ein £eilanb angepriefen »erbe»

folte, »enigltarf nieft fraben fonnen betrogen werben,

u fftacfy bemÄ&nige ftrobe fefeen bie itftänbifc&en ©fribenten feine«

©o&n Jriblcif/ (Saro aber ben ^oeten £tarne; oon bem er erriet,

wie
. . ,

v . ,

(f) QBenn JWnig ^rob« in biefen 3etren regfter piffe, fo $&ttt er nidjf titr

(cldfti ©efej gegeben: benn bie Crfa^tung lepret/ baß e* nunmehr eine

^tlor^eit i\1
f o(me tyfanb tu (ei(>ett*
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wie er wr SKegitung gefommen fci> : £>ie Odilen n>urtett na* bc* £fc
«ig* grobe* ^obe einig/ ba$ Regiment demjenigen ju iibergebeu, roel*

Act Dem wjlorbcuen £6nigc Die betfe Ötabfdjrift macfxn routbe ; mel*

d><$ Anerbieten einen , mit tarnen £iarne, erroeftc / ber in fclbigen

Seiten ein anfcWidK* ^>oet mar ; unb biefet machte Die befante

Örabjtyrift, ml<f)t nacr) be* CDeUeue Uebcrfcfcung alfo lantet;

Sc ©anfTe f5rbe Site tre 2lat om £anb „. ^
itong grobe fcin grebe gobe Srt*$fc

ßaa ßieme paöbe feet baabe £«>inbe 03 SDtanb, nig.

j£>anb länget fbr SKiget maatte taabe

#cr ligget begraben Den fiempe faa jterf

$0$ SBärc^roe fec$ t)i(fe (Steene

Unbcr aabtn Gimmel paa Pilbcnc SDtart

S>«t $bile Den £crte* SScene.

SM i|t: ©ie ©anen füfjtten t>te £ci*e ÄigS grobe be$ griebfet*

tiqen brep !^breinv£anbe fjetum; 2öcibet unb Banner Ratten gerne

sefeften, baf? er langer frfate regiren m6gen. $ter liegt ber frarfe^elb

begraben ; bep SGBärebrücre fielet man bie (Steine unter offenem

Gimmel im ftcptn gelbe, bafelbjt tu&en tiefe* £crtn Gebeine.

jDb J^iame tmt$ "biefe Sßetfe Äonig in ©ctrmemarf geworben,

Fan id> für geroi* ni cf>t fagen. ©eroi* genug ift e* , ba§ bie Qkffe ju

unferet geit nicr)t fo toobl wären bejaht rcorben / n>elcf>c* aud) nicr)t

«ötig ift. (Sarofaget: ®a§gribleif(o) infKuPanbgemefen, als fei«

QSater geworben. ©a er aber nad) #aufe gefommen fep / (>abe er ben

$iame mit guten ermahnet/ ba*Üveid) an U)n ; al* ben rechten (Erben,

Vi übergeben; ba aber fold>cö ntd>t Reifen wollen, &abe et ftdj> wibec

i^n gcruflet / i&n breimal au* bem gelbe gefcfclagen unb julejt in einem

Swifampfe umgebracht, (Et faget weiter: ©aß «£)iarnc auf einet

.fto&e bep JDoff)er*ne* in Sutlanb begraben liege , welche nacr) ifjm

<Wne genennet werbe. (SolctyergcjMt enbete Ii* baß poctifcfje

$e$iment, unb gtiblcif regitte &ernac& in SRu^e,

(0) Qüfo in tiefet JWniflcä ©cf^ic^tc.
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$6 g)ie ftettmiffiett £6nto,e -

Smr, Stach ftribfcif Dem Seiten tvirD «5avar gcfcfcef, SBon Dem ftttbet

man in Der ieIdnt>ifdE>cn Aifrorie fon|t nid>t$ angezeichnet, als Dafj ep

n>cgen Der ©tätfe feinet ^mU ^anteammi genennet nwDen.

grobe btt Zweite,
.£r*bc ©em #at>at folgte fein (Sohn , $ro6e Der Swit*. ©iefer ttnrb

beom(Savo3toDeDet$8icrtegencttnet; t>cr auch ferner faget: ©afjju
(einer Seit Der befante #e(D 6tertV(Dtoer ( anbere nennen ifcn @tar*
atfccr) gclebct, t>on Neffen tndnlid>en

<5^aten fa(l unglaubliche ©inge
berichtet roerDcn; unter anDem: ©af? er dreier SDftnfchcn Sllter erlebet

$abc; ferner, Daf er unter anDern gelben mit einem gefönten, roelchec

«oammo geheiffen, t>on Dem Die (StaDt Hamburg ihren tarnen fol be*

Jommen haben, nnerool anDere meonen, Dag Hamburg feinen tarnen
ton Hohenburg, (p) einem Schloge, welches £arl Der ©rofe n>iDec

Die (Sänen erbauet / befommen ^abe; aber eine ift fo ungewis als

Das anDere,

Söermtmb fcr SHBetfe/ <Ötof bet (Sanftotutfge,

iinb ©an Sipttlati.

5?«n WIjm 9toeh 5n>^e Dem Streiten roirD ^ermunö Oer tfc>eife, unD na#
UUtU ihm (Dlaf öec Sanftmütige, gefegt, welche beiDe in Des <^aro33cr*

jeichnife nicht gefunDenrocrDcn, unD hernach Ä6nw 2m»v tl?yfeiat»

©Der öer Pr&ctottge genant. SBon Dlefem ©an fol ©ämtemarf erfl

feinen tarnen befommen haben. Er fol in SDännemarf juerjt Den
(Gebrauch eingeführt haben, Die $oDten ju begraben: ©enn öor fcM

«er Seit nmrDen fie Dcrbrant, unD Die %tit, Da fokhes im (Gebrauch

war, nwrDc SSrunaDflD, oDer Aetas Combuftionis, genant, mU
d>cs Bnoro GmrUfen mit Dicfen SBortcn bezeuget: S)as erjte Sllter

nmrDeörunadMiO, oDer Das #ranN2Uter f genennet, Da nmrDett

«Ue ^Dten ju Slfche aerbranr. £)en $oDten nmrDen jur Erinnerung

imterfchieDcne#6ben aufgerichtet; welches gleiehfals in Vichtgenommen
nwrDe, Da Der <£oDten Leiber bmabm nwrDen. £)as anDcre Hilter

rourDe

(p) ©ie^c beit Ctffittrfe unb .albert ötaD. tt» biffeS ©chtoß Kochbuch»
über JÖodiburi aenennet tturb
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würbe <J>oucje d>U6, ober bet <&o>en 2tlter , Aetas Collium , ge* -

nennet, welche* tiefet i?6nig Sföpfelari in £>ännematf juerft fbl einge*

führet babem SSemelbtcr istUinöifdtKt (£d>riftftellee <<*noro (q) bejeu*

get c$ gleidbfate mit tiefen SOöotten: Sftacbbem £)an SÜptelati eine

#or>e batte aufrtefjttn laflen, unb befohlen, ba§ fein Seidmam babin

gefubret, unb rmt foniglid^cr^tacbt, Uferten/ ÖBapen unb anbern

^omp folte beigefe$t werten : fo folgten feine Sßcrwanbtcn folcr)ee ®e*

wo&nfceit; unb bafing ba* inSXtonemarf fo genante $of)eu*?lltet atw

grobe ter5>i:itte/t)er(Stiaf aenant, J^alfban

gtifcfetf fcer ©ritte/ grofce 6er Vierte/ Sngwlt»/ £alfbat*

tot 3weite/ grofce ter giuifte/ £roar unt ^elgo*

«Sftad) S)an 9flpfclatt folgen bep bem <£orfäuö bie f>icr benantett

Könige , Don welken nk&ts fonberIid>eä ju fagen i|t, ausgenommen
waäbie lejten beiben, £roat unb <&elgo/ anbetrift, beren (Defekte $rut tmb
mberbefanten^colfÄrafe^iflorie (r) dngc&cidmet werben. £)iefe$cl0o,

waren $wep SSrübet , welche auf einmal regirtem 3fr '»Batet wat
<>aiföan bet Anbete/ welket bon feinem trüber / grobe bem günften,

ber juglcicr) mit i$m regitete/ ermorbet warb. 'SBcil biefer grobe fei*

nen Grübet umgebracht: fo fucr)te er auet) feine beiben <S6bne, #roat
unb Jpelgo, aus bem 2Bege ju räumen. £>iefe beiben <36$ne batte

einet, mitkamen ftegmue, unter feinet 2luftlcf>t , welket biefelbett

ttad) be* SBater« <£rmorbung, fo gut als et nur fönte , berbarg, ba§

fte nidjt in be* <£prannen Jpdnbc fallen foltern Sftacfjbem (Üe grobe
lange bergeben« gefugt fratte: fo bebiente er jicr) julejt ber Sauberer,

innjuetfotfcben, wo fte wären; aber ber »erfolgten &inbcr cBcbwcftec

erfaufte eine gauberin mit einem golbenen Dünge, ba§ fte fdmxigcit

fbCtc Sterin ftimmet @aj:o (Brammarifue mit bc$ borbin bemelbtcti

#tolf £raf$ ^i|bric überein , nut ba§ bfe tarnen bet ^)erfonen an*

bers angegeben werben. 511« btefe f5niglicr)e hinter erwad)fen waren,

fo famen fie por ben <£ag, (reften beä £onigä #au$ an unb petbran*

ten $n bartn; worauf (te beibe auf einmal «girren, btä #ro<rc nacr)

€ngelanb ging unb ftd) mitM £erjog$ Pon 9cort&umberlanb <tod)tet

tetmälte. ©a bcrfaufte et (einen reiben pom&cidjc an feinen

& z ^rubc«

(q) 3« 6fr S5otrct>< jut norwegifc^tn ^ronit.

(0 $?an lefebUt>pffiW4tt«^rau%3e6<n«@(f^i^t«^
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Araber #elgo / unb unter Gittern befam er bafür ein foftbar aülbene*

Strmbanb; fo, ba§ bamais bie Königreiche beffern Kaufs muffenge*

wefen feon , als heute ju <£age Die ^auerhöfe finb. ©iefer 4broat

würbe hernach »on feiner (Schweifet @ohn , <&roc , erfd)lagen. £>er

anbere trüber, #elgo, regirte alfo allein, £r hatte mit einer (achfifchen

Königin in ^uhlfd>aft gelebt, unb mit ihr eine Achter, Samens jrfa,

genüget/ mit weicherer hernach unwijfenb 2Mutfchanbe beging, unb
ben befanten £rolf 2Uafc jeugete; welcher hernach in ©annemarf rc*

girte, unb beffen £eben in einem befonbernSKSerfe ausführlich in isiän*

bifcher (Sprache betrieben unb in £atein überfeit worben , weld>es

«iorfäuS herausgegeben unö 6rolfIvrafe 6»|lorie genennet hat. ©a
3rfa wegen ihres SutfanbeS unterrichtet worben: ©af fie ndmlich &u*

gleich bes Königs $od)ter unbQfcmalin wäre; fo ocrlicf? fie bcn#elgo,

welcher Darüber in eine tiefe belaufoleowrfiel unb entlieh in (Schweben

crfd;lagcn würbe,

«rolf SRach beSJ&elgeS <£ob fam fein (Sohn, £rolf Kraf , im; 9icgi*
»raF, ern runa welcher mit folchcr Weisheit regirtr, unt) mit folchen^ugcnbcn

tSStfUß
btfldbetwar, N?/ ba<Dlaföer£ethge in Norwegen gefragetwürbe:

seilt,
Speichern üon ben alten Königen er am licbjten nachfolgen wolte? et

antwortete : bem #rolf Kraf. Sur ^robe t>on bicfeS Königs Öleich*

mütigfeit unb ©emütsm^igung wirb erjchlct : (Es feo einemais ein

junger 50?cnfch , mit tarnen Oorjguö f an bes Königs #of gefommen,
ber bamals &u £cire gehalten worben. 211S er bafelbjt ben König' ju

föeftcfote befommen, fci> er lange friOe flehen blieben, unb habe ihn jteif

angc|chcn. 211S es ber König gewahr worben, fyabt er ihn gefragt:

SZBarum er ihn fo ftarr anfehe? worauf ^ogguS gefagt : 3^) b^bc
au£aufea,ef)ört, Daß £rolf Äraf einer beraten SD?Am
ner in Horben njdre; aber fcier fe&e ic& auf Dem Sirene
einen Sroerg ft$en, beleben man tfönicj nennet (s) ©er

.
König würbe hierüber gar nicht entrüjlet, fonbern antwortete mit größer

©leichgültigfeit : ©u ftafl mir DenZunamen 3werö a,ea,eben:

tuolan ! id) tt>il tf>n aud) behalten, £>enn Kraf i(r eben fo

triel als Swerg. £ierbeo blieb es nicht , fonbern er lief ihn auch noch

ba&w

(«) €fcn oafWtf,
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Daju rctdf>lid^ befcr)cn?en. <2ton folcfcr <£belmütigfeit nmrDe StogguS
Dergeffalt beweget, ein eiDli*e*®clubDe&ut()un/ Daf? Derjenige Don feinet

£anD jterben folte, weidet Dem Könige etwas 2>6fc$ jufugen würbe

;

wlcbc* ÖelübDe er aud> &ielt. Sofern Dicfc Jpi|loric tttd>t wafa tft

:

fo # fic Do* lebrreid), uni) ein SSewei*, Da§ Die alten norDifcben <5frt*

benten eben fo Not, ate Die ©rieben unD Dtömer, $croif*e ^ugentje«
baben abmalen fonnen.

&egmtentebnict>, bae Xdd) o&ne ^aupt/
oöer wie man ein 3nterregnum nennen teil

9toc& £rolf £rafä <£oDe mar Da* &eidj ofjne £6nig, unD untet
Diel tieine Vetren Dcrtf>eilet, Die Dielcicbt <5aro aUe ya Königen gemacht
bat , n>elcbc nad) cinanDcr regtret ; Da Dod) Diele ju einer Seit babeti

regiren tonnen. UnD Da&cr f&mt eö au* wol, Dag Das Söcrjeidmi*

Der Mnifc^cn Könige fo gro§ i|t, unD Dag man Da« Dici* dltcr gemalt,
als c5 mar ; Damit man ju allen Diefen Dielen Königen Seit unD ]3Ui

5

Seminnen m&*te: 3)o* bat man Dabep niebt in $id)t genommen/
Dag nad) Dem Seitlaufe, welchen man bicfem Dvcici>c gegeben, unD pn
Anfange gefcjt/ mett mehrere unD fa|t no* einmal fo Diel Könige n6rig

frab, um folgen Seitlauf ju füllen, liefen geiler fcaben Die isianbi* afomerfwt*
' n ©fribenten bemerfet , unD Die Danifcbe Jg)ifrorte auä Den alten "J*/ Jfe

ibnen aufbebaltcncn ©enfföriften Dergejtalt in £>rDnung gebraebt,§Ä?e

Da§ Der grojte <$f>eil Demjenigen, welche (Sayo &u Königen gemacbt,ning t>c$

Diefer 2BürDe beraubet worben ; fo, Dag'e* tytt eben fo, wie mit Dem 93cr$<icfc

D\egi|ier Der «^etliaen, ^gegangen, welcbeä, nad; genauer Unterfudjung

ber&mjtrid)ttr, fajt um Den Dritten Siieil fürjer geworben, als c* ge*!J
[

fn

n>ef*n. (^in^U bdlt jwar Dafür, Dag Dicfe <E5fribenten &u weit gegaiu
ö '

gen, unD befcf>ulbigenDen$orfau$, er babe Dom^ublifo ©clb genom*
men, um Den palbtn ^eit Don Der alten Ddnifcben Jpnbnc abjufdjnci*

tat ; aber er i|t hierin niebt mef>r jutabeln, aß gewifle neue Geome-
tat oDer £anDmefler, welche befolDet werDen, ein SKeid) fleiner ju seiefc

nm, al* etf ijr. S)cnn e* ijt allzeit ein *Ku&m, Die 2Babrf>cit au^u*
formen ; unD niemanD Derlieret Dabep, n>enn man ihm jeiget, Dag er

ein« €Uen fürjer fco , al^ er fieb ju feon eingebilDct fatte. 2Ba^ fonff

in Diefem 3nterregno, Da Da^ Dici* imtec fo Diele fleine Herren iertbei*

kt nwr, Dorgefallen, DaDonfinDetman ni*t^ aufgejeiebnet. SDtan fan

inigermafen m Snoro eturlefcne norDif^en Äronife fliegen,

8i wp
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tag e$ (ich auf breier fcf>it>cDifd>cn Könige, nämlich 3?nrjüare,

nunöe unb 3ngiali>sv Sfagirung (t) erjrretf'ct habe. "»Run ifr noer) übrig

%n mclbcn, wie unb ton wem bie Steile wieber Dereiniget »orten, uu&
wie ba$ Üieich wieder in vorigen (Stanb gefommen.

%m ^3it>fat?mu

3v4rVife 9tod>betn ba$ Ülctc^ fange Seit unter t>crfchiebcnc Keine J&erren
rabmi. jert&cilet gewefen : fö würben bie ^robmjen unter 3varr bereiten

<>aiffcane ©ohne, wieber vereiniget, £)iefer£onig ift einer ber mäch*
tieften Äonige im Horben gewefen : ®enn er braute nicht allein S)än*
»emart lieber unter ein £aupt, fonbem, nach beä (snoro ßeugnitf,

auch ganj (Schweben, unb einen <£heil öon SKuflanb, (Sachfen unb
£ngclanb unter fich; unb baber würbe er füglich SÖibfabmt (Söett*

«Monbere greifeno, iangflaftcmb, Latipaflüs) genant. S0?tt beä önoro 5eugm$
sinmerfung t&mt bie fo genante ^ttvavav Saga überein ; fo , baf man ftch wol
über twfm &etwunbew möchte, warum boch bicfergrofe£6nig weber in ben bäni*
3\omg,

j^<n noc^ f^^i^n ^onifen gefunben werbe. ^Bcil c$ aber raei*

tte$ 3,bun$ nicht ijr, mir mit bnnflen unb ungewiflenfingen ben £opf
$u verbrechen , barin man boch nach öieljabriger Unterjochung nidns
mit Öcwi*hcit behaupten fan : fo wil icf> e$ benjenigen, welche befferc

£u(t barju haben, aufcuforfchen überlaffcn: Do man mit Wahrheit
fagen !6nne, baf alle, fowol bänifche al$fchwcbi|tyc,(Srnbenten öcrgcf*

fen haben, t>on einem ber großen Könige, bie im Horben geherfchet,

l\\ reben, ja feinen tarnen nicht einmal in ber ga w ber Wenige mit 5«

nennen ? £)icfe$ ift in Wahrheit eines oon ben grofteu fingen, woran
man fleh ftofen (an, unb für bie telänbifchen ©fribcntcn ber hartefie

Knoten, benfte auftutöfen hoben; abfouberlich, wetlfie <5aro, bes
Örammatifer, befchulbigen, baf er t>on ben alten £6nigcn ui prächtig

gerebet, unb mehr Regenten gemacht habe, als wirtlich gewefen. 3d>
»ilbeflen nicht gebtnfen, baf auch tein fremder JpifloricnfctSreibcr etwa*
fcon biefem 3oar$8ibfabmi melbet, welker in^ngclanb, (Sachfen uni>

£Kuflanb fol regiret haben, fo, baf man barübet balb auf bieöebanfett

fommenfolte, baf biefetgrofe Monarch allein in ber i$länbifd)en<2rri* ,

beuten ©chirne regiret habe. £)och ba ich mir fcorgefejt, ber itflänbi*

fchen Sföeonung ju folgen , als welche nunmehr bie richtigjte bcfimbeit

wirb

:

CO SRan gleiche fctf 2tai«c$m$ mt 6ncro.
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wirö : fo bleibe icb auef) noeb >eu ber jOrbnung , nxlcfje <£orfdu$

. x #<walt> JP>t)(brtan&*

^aerj^öae^ibfabmi folgte feiner $ocr)fct ©ofctt, £öral6, £yf>garal&
oeranö genant. C£iefer£6nig fol febr lange regirt ^aben ; unb einige Syl&c*

Gfribenten wollen it>n für Den betauten gotbifeben £6nig SUarifuS t*nb«

9$altcn bäben, roelcber uvom cinnabm. Slber n>a$ t>ic föroebifeben,

bamja>en unb nortvegifeben (Sfribenten tum biefem #aralt> erjcblen,

totf jhmmet mit Dem , roaä anbere Don bem SUartfuä erschien , niebt

«berein : £*nn fic finb alle barin einig, bat? «ftaralb £olbetanb in fei*

«cm bobtn Eiltet in (Scbroeben umgefommen fey. Unb biefeä auf foU
genbe Slrt : gwifeben u«b £agen &ing, Ä&nigc in (^ebroeben/

entjUmb^trcuigteit, fo, ba§ jteficb roibereinanber ju^ajfcrunbSanbe
,um Kriege rüflcten. $?an fast, baf? ßaralb* glotte au« 2 j00 @cbif*

fen beftonben, unbbesagen« feine nlcpt geringer geroefen fco. Stabe edjiadjt

&riege*(jcere famen ju£anbe auf einer bep SörooaUa in 2Bc|k&«o

öotblünD jufammen. £)ie febroebifebe 2lrmee ttmrbt 00m Könige felbjt
wtta*

angeführt : unb bie banifebe oon einem gelben, mit tarnen llbbo

;

iwil$araR) nxgen feine« bo^en 2Uter$ folebeä niebt oerriebten fönte,

ob er aleief) mit in ber Cr cMacbt war. 50?an foebte fange mit großer

#armäcfigfeit, bi$ enblicf) bie ®duen mit bem Könige £aralb felbtf

unb ibtem fcnfubrer gefcblagen würben, <§aro fagt, ba§ ber befante

£elb, Stert *<ix>t>er t weleb« jugleicb ein $oct, unb mit in biefer etetfejDte

(Scblacbt geroefen, folefre in alten bdnifeben Herfen betrieben babc,t><r.

unb bezeuget, ba§ ibm biefee vftclbcngebicbt ju #änben gefommen fe».

€«($eint aber mit bem fcämfcbcn (SterfVObber wol gegangen jufeon,

wie mit ber Öriedjen ibretn «fterfultf, baf man au« unterfd)icbenett

einen einigen gemaebt : feg beun, ba§man fagen wolte, ba§ biefev

£ferfr£>bö*r t>ie(e Rimbert 3abre gelebet b<*be. 3** be$ fo genanten
£rici Pomerani J^iflorie roirb unter anbern ^crrltd^cn <&baten be$

<£terrV£>bber* aueb biefe angejeiebnet, nämlicb, baf? er auf einmal wx
ober fect>« beutfebe Ampfer uberwunben , unb t>on ibnen einen 9iacbt*

(hü gemacht/ ober wie einen 9tacbttful jufammen gebunben jc. (u)

9>Jan

C«; @ie&e bie fafeftt. Ufätitbm @<fc^tcf)fe 5e« 5clnifcl)cn 5?olM. ©icSBorfe

fnib 5i(fe : Qiiatuor aut fex ex üt complicans ad modxim fedit ad pusgan.

duaaluuuii et tuiilta aJia praedara fccif,
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SÖton fagt, tag #agen 9ving na* Der (3*la*t Den £6nig £arafl>

fcerli* fyabt graben lafien, unD Dag er eine Sungfrau, mit tarnen
£ecba, über £)ännemar? jur SKegirung gefegt habe. UnD £pitfctt>

mepnet, t>af pe <S*le$rcig etbanet habe, tt>cld>cö Damals «öcthcbpe
(£<thftaet) benennet roorDcn. (x) <5onfr hält man Dafür, Dag
Don Diefem £ara(b Dat$ alte Dänif*e <£pri*n>ort gefommen : ^r«
2taniö* Cüö; (t>on SlarilD* geit an) rcierool anDre mit gr&gerec

3Babrf*einli*Fcit mepnen, Dag Slarilb* <£ijD (3«0 Don Dem alten

b<ünif*cn <2ßorte, 8rcn* <fciiD, bekomme, it>ct( 8r (ober Ur) fopief

alö Anfang oDer Principium bereuter.

eiöurD S>i«f« @tgur6 2Ung n>ar JfparalD* £plDetanb$ 93ruDer* (Sohn,

Km0. unD t>on i&m über <3*meDcn gefegt roorDem 8ber na* Der grogen
<S*la*t bep Der £epDc 9Srot>alla bcmä*tigte er ft* au* Stönne*
mar!*, vorüber er roicDer anDere fa jte. <£r *at au*/ nad) Dem ©ftnw
j>cl feiner Vorfahren, einen gug na* (JngelanD, unDbra*te Northum*
berlanD unter feine ©emalt : UnD man fielet, Dag Die banif*en Könige
hierauf, fcit£onigö ^roarogeit, Stnfpru* gehabt, al* n>el*cr Durd>
eine Beirat Jjberr Deflclbigen £anDe* geworDen tt>at. <£on ihm fol

unfctfcfyc; D\ing|teb feinen tarnen befommen haben. 9ta* (gigurD 9\ing fcjt

5?L?h<f®a>'° unterf*ieDene #&nigc hin , n>el*e Die normcgif*cn oDer istän*

SbcS W*cn©Wk?ttn «ermerfen. Unter ihnen itf Der mertourtigfie @nio

;

ö en, weiche^ man Dafür hält, Dag unter feiner Diegirung Dergroge fongobar*
»on htm Dtf*e 2lu$jug gcf*cbcn, Ocflen Heerführer Der @ayo 2lage unD ebbe
eajro baju nennet. S)icfelben ftnD bep Den r&mif*en @Fribenfen mehr, als bep Den

SSSl «or&if^nr Waat 5 «>«l i^regrojleti^baten in^talien gcf*eb<n, a(n>o
1

fie ft* De* $b«ite bemächtigten, n>el*er anno* Die SotnbarDep genen*
net mirD. 33on ihrem Ausgange hat man aufÖotblanD Die alten SKci>
me gefunDen, Die wir t>orfnn f*on angefubret haben

:

(£bbe og 2lage De Jptlu faa firoe tc.

3&tc ©ef*ic$te finD Pon $aulo£)iacom> aufgetei*net, unD geh&
ren mehr ju Der italutoif*en alö Dänif*en »?)i(lorie. 3* habe bep Den
SBölferroanDerungcn pon ihnen au* fürjli* enva^gemelDet. ^ie Ur*

- fahe

(x) Xtlttot im totxn bti l>. fttut* mepnet , ba§ ^ct^e6ne «fcn fo t>iel fep r
««««SBpe, (pefcn) Ixr a«f twer erbaue ift (ViUaCmpi)
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%ü*mt* <m* SMnnemar? treibet ©aro einet srogen
>* ju. ®icfe$ alle* tvil i* t>orbctgebcn , at* au*, wert

_ t>on Den anbern £önic;en bot unb na* (gnio etjeblet, beten #i*
jtorie fcltfam unb fabeü)aft ift ; wiewol i* i&te £>tbnüng ni*t t>er^

werfe. 3* wenbe mi* aifo au bem alten (Borm, unb benen na*u)m
fblgenben Röntgen/ wie fte beo bem <gaj:o gefunben wetben; weil

bemelbtet (Sfribent Don biefen gelten an mit allen fremben £itfotieu

meft alö bie istänbif*en <5*riftffcllet ubeteinpimmet.

©orm / jubenamt Ut Mt.»

I

3n biefe* ©otm* Seit witb eine* S)Änen, mitkamen Zotliib <5<>rft»

2t&cltai> SÖMbung getpan, wel*et p* in fremben £rnibern weit unb&cr-aire.
bteit umgefeben, nnb auf feinen SKeifen in3)eutf*lanb £unbfd>aft unb
0$ef*mat an bem cf)ripli*cn Glauben befommen ; betol>albcn et bei>

gucr j&tuffunft ba* S^tipcntum in S^nncmarf fatt&upflan&en fu*te.

bet fein guter SBotfaj wutbe but* ®orm* <£ob berbinbert, Unb balb

fcrna* au* bon feinem eigenen, al* welket glei* auf jenen erfolgte.

S)iefc* f*einet We feltfame gäbet bon Ugarnior ju bepätigen, wcl*e
bepm ©yo gefunben wirb. 2Beil nun biefe $abel t>on allen füt fcfcr

*a*öenfU* gcbalten wirb, unb anfand £onig* <&>rm* Sfteubeaicrbe,

um bie redete Religion juerforf*en, anzeigen f*einet; unb fut ba*
anbete ben $tbf*eu, ben et na* getbanet Untetfu*ung an bem £ei*
bentume betam : fo balte i* e$ ni*t fut überfmfjig, folcr^e biet anju/

fübtett. ©ud erriet pe fol*ctgepalt : 5(1« bet £&nig©orm alt

geworben twxt, unb ifcn einige t>on bet Unpetblidjtfeit bet (Seele untet*

rietet Ratten: (pbefam et £up, ju wiffim, wa* *m na* bem <£obe

fut eine Sßobmang bereitet weite ; unb was bietenigen fut einen £o(m
ijaben folren, wel*e bie ©Sttet auf bie te*te 9ö3eife »etebreten. $Befc
wegen einige bem Könige rietben, baj? et Scmanb ju bem Abgott Ugar*

tilof fd[>icfcn folte, wel*er fol*e* etfa&ren fönte; pe fagten babei;,

baf Sfticmanb ju fol*et wi*tigeu unb gefabrli*en Steife mebt gefd;ift

toäte, afc ^orfilb^lbelfar : ^Öenn biefe Dvatbjebet roaten feine §einbe/

unb fud;tcn i(m but* )ol*e« Littel tnö Ungluf ju Pütjen.

"'
S)a^er befam^otfilbüon bem£önige£>efebl/ p* auf bieDveife ju

begeben. Riefet fejte (1d> auf ein ©d)if , n>el*eö et mit Ö*fenbautc«

ibetueben lief ; bamit fegelte et fort/ unb fam juerfl in ein £anb, wo
fcebet(Sonne no* ©tetne f*iencn. 91* et mit feinen Öefebtten lange
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58 Sie fceifcmföen j?&ntge

<Horm
in folget ftinftetttt* berum girret, fo , Dag fle feine £ofnung me&r $uro

Der -au*. £C {?cn ^attcu
. j-0 (|| fc0n weitem ein 5*uer, roeldxs ibnett

wichet neuen $?utf> machte, <£orfilD begab (id> gegen Diefcä geuer,

alroo er eine Spbk antraf: UnD afö er allein in Diefelbe hineinging,

fo fanD er Dafelbfr &mep Dampfer* 3)iefe Dampfer gelten i|^m Die Qt>&

fahr tiefer Ütctfc t>or ; roopon er ftd^ Öocf> ntd^t abfehrcefen lieg, (bnbem

begehrte ermaä oon ihrem Scucr ju $ortfe|ung feiner Dvcife Durch Die

finftern Certcr. S)a ihm folcheä war bewilliget ivorbcn : fo reifete cc

Sie Sa6<I weiter fort. Unt> cnDlich fam er mit autem <2BinDe jum Ugar«lor>
t>om ugar^^^u ct &cu 5(b3ott an £änDen unD Suflen mit etfernen Letten gebun*
uw*

^cn faije. (Seine «öaarc roarefi abfeheulid) unt> roie fpifcigc Horner.

<£orfilD nahm, mitgulaffung De$2lbgott$, ein £aar aus feinem £innc,

in einem 3c^cn/ 8 mit ihm gcreDct habe. £)icfe$ öaai ^atte

einen folgen Öeftanf , Dag er unD feine (Mehrten Die &afcn jubaltctt

muften. 3)ie (Schlangen, welche um Den Slbgott lagen/ fpien fo oicC

Öi(t auf feine £cute, Dag fic alle biä auf fünf* fhirben. Diefett

begab er (ich wieDer &u (Schiffe, unD wurDe PonPielcn erfcbrcflicbett

©cfpenjlern ocrfblget, wiDer Deren giftigen 3>ampf man fid> mit £)chfen*

häuten bcfchüjte. einer, welker über Q5ovt» feben wolte, perlor pok
Diefem Öifte fein Jbauvt ; Der anDere fam DaDurcb um feine 2(ugen

;

Der Dritte, welker feinen 2(rm auejrrefte, um feine #anD. 211$ bannen*

tyer ^.orfilD fabe, t>a§ bep Diefen Abgöttern feine SSarmbcrjigfeit unt)

Errettung mar : fo richtete er feinßfcbct m Dem red)tcn ®ott, Der #inv
trnl unD £rDen erfchaffen \)at, unD fam alfo mit gutem <2BinDe wicDet

jur (Sonnen unD ans ^agcälidjt ; unD c$ bauchte i\)n gleiebfam, als

ob er in eine neue *2Belt gefommen wäre. 2luf Der Jfreimreife erfuhr er

in SkutftylanD, Dag man Dafclbjt eine anDere Religion hatte ; weswe*
gen er fid) im £hri|tentumc unterrichten lieg. ttnD Da er Diefe fo gefäfnv

Iid>c fKcife PollenDet hatte : fo fam er cnDlich wieber nach ^nnemarf.
gffHft £6nig hrtte gro§e SScgicvbe ju wiffen, wa$ Dem ^orfitD auf Diefe?

föer ^c ê wieDerfaljren n?are ; aber feine gcinDc rotteten ficr) miDer i^n ju>

3urüffunfr fommen, unD brachten mit giftigen SßerleumDungen Den Ä6nig Dabin,

ES fyvit Dag befd)loflen murDe , er foltc Deö ^ac^te umgebracht merDen. ^or*
(tfntum. fi(D, nxlcber Dapon ^aebric^t befam, legte an feiner @tat ein ©tüf

Jg)olj inö ibtttt ; rooDurcb feiner 2ßiDerfad>er bofeö Vorhaben offenbat

rourDe. ©eö anDern ^age^ fanD er fid> bepm ^6nige ein , unD fagte

:

^err/ tdf) vergebe eud) von ^>erjen bie Untanfbarfett/ lie

i\)x ffti meine mw&felifle JReife wnö Scben^fa^/
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td) au^eftanfien/ gegen mid) fjabt feljen (äffen. 3d) Wtte®*r

"f
.

tafür follen ftedid)bcf^cnfct\t)er^n; abermm fielet man
tone nad) fcem £eben. 3^ nterfe/ fcag t&r annod) mit fcem

Teufel unt> fcen böfen©et|lern gep(a<jet fei)t>/ n>ei( if>r eud) t>on

euren Dienern gur Untugenb verfuhren (äffet* s« &&nig

rourDc DaDurdj beweget, unl) verlangte etwas t?on feiner Steife ju boren;

worauf ^rfilt) anfing, was ibm begegnet, ya erjefjlcn, unD ibm &ubc*

fd>reiben, roasfur cinabfct)culic^cö0e(pcnjl fein Abgott Ugartilo? tväre.

2>a Der £omg r)6rtc, Da§ er ein elenDcö Öefpcnfr angebetet, tvetc^cö in DcffVtt fVte

einem fmjtcrn (Gefängnis gcbunDenlagc : fo rourDccr Darüber fo bewegt, ftrovT

fcafj er ooröram unD^dSrer' in Des 'torfilDS Firmen Den Öeijt aufgab.

<£orfilD jog Darauf Das Jpaar J>croor, Das er Dem llgartitof aus Dem
Sparte gebogen baue ; weichet. oicle uou Den ^crnm)WbenDen Durd) fei*

neu uu1eiDÜd)cu ©eftanf toDtctc. !S)icfc Jabel i|t leidet &u erflären , erfiirun§

i>bne ftd> Damit Diel ju quälen : 3)eun man fielet Daraus Des 3\6nigs t><r gatxi

3$egicrDe, Die rechte Religion auSjuforfcfKtt ; man fielet Die Dicfc 21b*
ü^u3*r"

gerrere» unter einem £anDc abgemalct, voo iveDcr (Sonne uoct; (Sterne
*

fclKinen; mau fiebct ÖottcsQCBort als ein $cucr uuD£id)t, iv>drf>cö

^rfilD auf Dem <2Bcgc gegeben rourDc, um fid) aus Dicfer ginfrevuis

unD Dicfem grceliebcn £anDe m retxen ; ja man finDet bco feiner gurüf*

fünft, Daf? De6 Königs t>orncl)m|tc s^ini(tcr unD ©6fceuDiencr Dcm^or*
filD nad) t»em teben freien, um Die ^infu^rung Des (£britfentumS in

CDanncmarf juDerbinDcrn. £nDlid) fielet man Des ÄonigS Svene unD

Betrübnis liegen feines vorigen 3rtumS, unD Dajj er in ^.orfilDS 2(r*

inen, D.i. ju£brü> bcfe()rt, jtirbet. 5)icfcS meifet, Da|? nidjt aüc

gabew Des (Sayo ju wrackten fcpn, unD Da|? bielc Derfclbcn, mennmatt

Die redete Auslegung batte, eben fo tr>id)tig femt fönten, als Die grica>

fa)en unD äcu)ptifd)cn Jabeln, roelcbc unter verblümten G)eDia)ten Die

«Sbeologie, Die Choral unD roaljrbaftc #i|toricn in jtd) fafleu. £)ocr)

fan man aus Dicfem, roaS f)icr Don ^orfilD SIDclfarS Üvcifc jum Ugar*

tilof crjcblct roirD, Die £infubrung t>c$ £tyri|tcutums in £)ännemarE

ju Des roofjlbctagtcn Oöormons geit nid)t rechnen : SDtoufan nur fagen,

Da§ man Damals einen ©cfcfymaf an Dem £I)ri|tentumc befommen,

tt>elcr>er nacr) Des £6nigS ^oDe glcicr; roieDcr ocrfdjnninDen ; %r»cil mau
fielet, Dag Die $lba,oiterey lange uacf> ir>m regiret, unD im poflen ©cfyww
^e ^sanaen-

% 2 Sicfe«
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<Fovm s>iefcö ifr f>ier nod> $u werfen, tag tiefet Öorm t>on den MMU
&#r -aite»

|tfjcn (gfrtbettten für &orm dtn ©rimmigen gehalten n>trd ; melden
t>ie danifdjen (^fribenten dod) erft lange fjernaety fc^cm CDtc Urfacfye

diefer 2lbmcid;ung ijt, da§ pe die folgenden Äonige nur für Surften in

Sütland galten, und fagen, baß fie (Saro au« Srtum für Könige ge*

nommen l>abe. 9lber fcier mag mall die guten ftlaudifcften (Sfribcntcn

fragen : fie denn au« den fd)tt>et)ifc^en Ä&nigen machen wollen t

ßb fie felbigc aud) al« fleinc guriten anfefyen, nxlctye ju einer Seit regi>

ret baben ? um mit tbnen ober i&rcr ari)tofratifcf>en 9\cgirung bic grofe

üücfe $u füllen, tvctd>c fie in der nordifecn £ijtorie gemacht; indem

fie fa|r alle Könige t>on (Sigurd Dung biö jur fcinfu&rung de« Triften*

tum« im Korten tvcggelaflen tyaben.

Z)ci 3?et* ^cinc geringen ©edanfen öon tiefen beiden &ijtorifcr)en ©eften

SifcS?^ finb diefe : ©avo, der Örammatifer, fcat un« üermutlid) jufciele Könige

Iwmtn Scöc^cn/ wfc &arm $ cr au* ^c^c &um 3taterlandc den meiften alten

icn babm ©fribenten gefalget, meiere jic() bi«jum kaufen miteinander gejtritten

fireirigm fyaben, if)r iKeid) alter al« De« andern feine« &u machen ; fo, da§ man
eefren m ntd>t leugnen lan, da§de«©aro S8erjeid,)me freilief) einer ^ßerbefferung
ba £«|?o* 5et)ttrf(^ <yjne f0i^c cBcrbcflcrung i>a frcn cin i9e flCIef)m3«ländet

ju unferet Seit unternommen. $lbcr e« fd>eint tynen, roie allen andern

Reformatoren/ ergangen ju feon, welche t>on einem 2lbmege aufden an*

dem geraten : Senn fie fjaben alle alten £6nige, welche (te nidjt auf

tyren i«landifd>en papieren gefunden, olme ®nade und &arml)er$igfeit

Dom <£!)rone geflogen ; und foldjergeitalt fjaben fie mc&r al« den falben

Siwi *>on de« @ayo Königen weggenommen. *

• £&ne |uct»c8fiv ba§, glcidjtt>ie bic au«n^«tgcn ©efefti<^tfc^r<i6cr me&t
@en>irr« in ben -?aun gefleft f>abcii fönucn, al« näfig gewefat , alfo bie

tyrigm bagegen aud) n>ol hlcfcit fjjnii<n gelaffm (jaben.

®iefe ^erbe(fcrung ^at beo den meiflen unferer ©ele^rten SBcifaC

gefunden ; der^alben te^ auc^ der i«ldni?i|cl.)en ^eonung gcfolget bin,

fo lange ic^ dagegen nicf)t« hübt einigenden tonnen. 2lber l)ier, da fiep

fcie J£)i(torie ju ©aron« de«Ö)rammatifer« Reiten nähert : fo unterjtc^c

te^ miep niet)t, den Sondern meiter su folgen, t^eil«, weil de« (Saro/
oder de« €rjbifcbof« ?lbfolon« ^3erid>te derfelben Seiten für &uwrläfiget
m5gen, ja rnüften geachtet tt>erdcn, al« der 3«lander 9tad)ric^tcn,

it>elcr;e gleicfcfam au« einer andern ^Cßelt fommen; tbeil«auc^, m\i
die £i(te der fc^medifdj)en &6nigc mit den d^inifcf)en übereinftimmet

:

dergejtalt, dafc roenn man dief« danifd)en ^nige abfejte, n>elc^e jn>t>

fd;en
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($cn £&ni$ {Krag bis auf Gtorm ben ©raufamen ge&eWt werten, foOorm
nutyeman fajr eben fo Diel fcf>n>cl>ifc^c Könige betbronifiren ; welche* b« ,au<.

eine ol^u grofe J&6ffid)Feit wäre, t)ie man ton islänbifdxn einbetten
bewieje, infonfccr^eit , weilfo öiele frembe ©fcibenten oon benfclben,

d« wirfuerjen bämfcf>en Königen, gefefjrieben faben. 3er; entfebeibe

hierin gar nicr^r*; aber tcr) &altc eä für ficr)erer, t>on ©igurb Düng*
geiten an beä ^aro ober *g>t>itfcn>^ jürbnung &u folgen ; roeil e* mir
al&H wrwegen fcr)eint , ju fagen: £)ag fowol bie föwebifeben al$ bani*

fdjen (Sfribenten einig Worten mären , fo öiele Könige auö ber £uft ju

greifen ;(y) infonberfcit furj öor Anfang be$ £bri|tentum$, unb (b

. nabe gegen beä (Savo Seiten/ ba fo ein groger 3rtum in fo!cr)em ©rabe
niebt rool !ontc begangen werben: ba&er folge iö) Ijinfuro biefer £>rb*

nung unb wenbe micr; wieber &ur #itforte.

mttn
(Somit f 6er VOilbe ober ^reigebicje genant, ©ormä (Sofcn, (Boten*,

folgte feinem CBater in ber 9\egirung. SMcfer ©ottrif , begen SKegi*

tungeanfang einige um ba$3a()r 774/ anbre um 796 anfefcen, fol mit

tfaifer tfarl bem Örogen, ju begen geit er lebte , biel ju fcr)affen ge*

babt ^abetu tiefer Äaifer führte groge unb glüflicr)e Kriege in S)eutfcr>

(anb, unb fud^te <Sacr)fen &um c&ri|tlicr)en Ölauben ya bringen. SDer

(aebfifche Äbnig tPsretmD tbat lange ^Biberflanb, aber julejt mu|te

er ftd) bequemen unb ftef) taufen lafien. £>iefes fönte £6nig ©ottrit ,«

niebt leiben 7 weil bie ^acr;fen öorfjer S)ännemarf jintfbar gewefen

waren, £)afcer brang er mit einer iTrtegeämacfyt in ©adjfen binein,

um tos £anb oon bes^aiferä £erfd)aft wieber ju befreien. £)er £aifer &<int

ging ü)m entgegen , um bie ©einen wieber juruf ju treiben ; boeb fam |
nc9e "»t

es ui feiner ©cfrlat&t, weil £arl beröroge bajumal t>om ^abft ^|2ür
fu*t würbe, üiom gegen bie Songobarben $u »ertbeibigen. 91ad) feü

p
'

nem Slbiuge bemächtigte ftcr) £önig ©oftrif ber (acbfifd)cn fcmbe; am
ber^aifer fam nact) etlichen Sauren wieber jurüf, fo, bag man einen

v

blutigen £rieg »ermutete : ©enn0otrrif ruftetejicr) frarf, unbfcfceuere

fttb nicr)t, einem folcr)en mutigen Jeinbe ju begegnen; aber er würbe
gleich barauf t>on einem feiner ^ebienten erfragen, woburcr) ber^aifer

einen feiner wicr)tig|hn Seinbe lo$ würbe. 9ßerf^iebcne franj6pfcr)c

. 4M
(y) ©ff*«* Ocö Xotfäui gj?epnung i|? in tot txr txJnifcbcn Sürtfm
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6% ®ie J)eibmfcf>eit fföntge —
(Botttft. ©ftibenten Ratten bafut, ba§ biefer ©otttif bie berühmte (Scbanje,

Stannc^Sitfe genant, roibet bet2)eutfcben(£infitl auffuhren la|fcn; (z)

tt>iett>o( anbete niepnen, baß biefelbige allerer) t t>ou Der betauten &önü
am , Cbyre 2>anneboöe ; angelegt »votben. 2ibet wit haben einen:

Haren SSeroeiä an bemgfginbarö f welket in Äonig ©otttif* 3ett

lebte, unb meldet £atl$ be$ ®rof}en ©efretate mar/ ba|? fotd>e älter

«Bauet fc^ ©ftibetit rcDct baüon fotd>er<jeflart : ©er ^äntfcf)e

ßönig ©ottrif ober ©otfrieb lieg eine f>of>eSDiauer auffäfc
a?ir^ te» / welche er mit guten Stürmen ^erfafte» Siefelbe

£D?auer ding burd)ba$ fc&maleSanb, roelcfeeö jn>ifcf)cn bet

Ofr unb SRorbfee liegt, Qletc^ fcurefc. Unb bamit biefelbige

fcefto beffer Fönte üertbeibiget werten : fo lieg er nur eui

einziges Xbor für t>te Rubren wn 2Bagen, roelcbe in ba$
SRetcb ein unb au$aingen, (a) barein machen, ©onft n>tri>

3?6nig Öottrif t>on liefern c^cfd> t cl> rfc^re tbec aß ein mäcbtiger J£>ert }u

^Baffer unb£anbe betrieben, ivcld;er ber gefäbrücbjte geint) geroefen,

fcen tfaifer £atl ju ben ßeiten baue. S)cnn et btobete juroeilen bem £ai#
fet, baf et ibn nitt feinet £ticg$mad;t in feinet Dvefibenj ?Jfen (b) bc*

Olattf ober -öluf,

©Uue. ®*m ©ofttff fojatc fein (Sobn 4Muf , jugenamt (Bobbteng.
(guter £nabeO <£t führte mit feinen eigenen Untctt&ancn £rieg, um
feinet SÖaterä <£ob ju racben; abet feine 9\cgirung roäbrte nur futje

geit, nämlichem 3abr: belegen untetfebiebene (^fribenten, unter

meieren audb 2ti)am t>on Sternen ift, ibn nid)t In bic Üveibe bet

tilge fefcen, fonbew nacb £6nig ©ottrif gleicb feinen SRaebfolget , beit

Penning/ anfügten. St fol }u Seite begtaben liegen / nwbamal*
tioeb bet f6niglicbe(Si&tt>at. iyfdjanöec b<Mt in feinem ©efebted^tbudbe

bafut, bafj biefetJDfuf bet betonte folget S)anf!e (Stöne) ffti 3>enti

e$ ijt biefem Staune genug, n>enn et ein Sbenteut ewifeben, unb,
n>te ungeteinu «* au* i|r , &u einet matten £tftotie machen fan. ©ie

Um|Wnbe,

(z) £imon im 4 5?. pa ul 2lc miliu* im 3 «43.

(•) ©ic(>« ©1. IPorm* ©rofmaale, unb M tfypr** fcbUSttugifdjc

3afcr&ud)<rim loÄap,
(b) €am&arb in bet fc&cn$f><f<brn&u»a Sari* btf ©rogcif.
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in SAnnematf» $3

tlmfiänbc, fcieer tonJptlger £)an(le$ ^atcn er&e&lct, fnxt> : £)a|5

cct>cn £aifer £arl begleitet/ ba$ heilige ©rab einzunehmen , unb ben

gottsfurdjtigen £6nfo/ Pnefter/jobann , auf ben SJjron in Snbien
*

f<^n helfen, gum Söemciö führet et bie ungereimte <Sd>rift, #olger$

(Sanftes Äronifc genant / ingleic&en tx$ faiferlicf)en ßaujler* £uc#
pmi £i)torie , an.

Penning*
£enmnrt/ tt>e(d>ett einige junger, unb <2ayo Penning/ nen* Senntoa,

rnn, folgte bem £)luf im fKcic^e. ÖSon i&m rebet <£ginfcarb , mU
<fct Äarlö be* ©rofen #i|rorie betrieben unb jujclbwen Seiten gele*

kt, bergefiait : CK ttwrte gttnfcfcen bem Äaifer Karl fcent

©vogen/ unb fcem Könige in©annemarf/ feenninfl/ 6ep
ter Sibet griebe gemacht / woju *>on betten Potentaten
tuet «nb jtvanjig ©euolmadjtiflte/ jro&lfe auf iefcer Seite/
äufammen Famen, (c) £ierau$ fielet man (mit bet M&ftfjftai

(Sfribenten Erlaubnis) Mtüa>, baf roeber biefer noefc bie anbern £6*
«ige erbtet, ober fleine ^ktfallen t>om 9veid?e gemefen fetm. 5D?an

ftntxt aua), bagbiefer £6nig£cnning mit £aifer ^artedso&ne, £uN
rxi$ bem frommen f triebe gemalt fcabe. Einige metmen, baf? itt

biefeö Penning« Seit bieTormänner ifjrenSlufyug aus Horben getrau;
ober anöere föen folgen nod^ n>ettcc hinaus.

<Si3t>ar&u$ unb SKing*
yiad) #erniing$ <£obe nahmen bie (Schonen unb (^eelänbet *@tgt»*r&

6igt>arb jum £6nige an , aber bie Sutlänber erwählten Äing; fo,unb Hing,
tag to $eid) bariifxr in jmeen <£f>eile geteilet mürbe. 3tvifd>en tfmen

nnir&e eine 9rofjc (Sd)(ac^t gehalten/ worin jle beibc, unb mit ifmen

11000 ^?ann, roieber bremifdje Öfribent, Ulbert t>on (Stabe, be*

ieuget,(d) auf ber 2Bal)litat blieben.
* (SeelanbSfafjrer nennet fte £err £olkrg. SEBo&er fie ben tarnen

fommen; iff nid)t betont, ^euttgä Xaai nennen ftd> bie (£mn>o&nei:

ouf6eelanbwol faersmeife alfo, wenn fte ftd) bon ftormdnnern unb
3ufen (fo nennen ft$ bie3Manber orbentudj) unterfdjeiben »oßen.

(c) Gamfjarb in ben 3a^6i1d>ern. 6iefce ben Sclmolo in ber flaüonifcf>ett

Äronif im x SB. im 3 #ap. tt>o er bezeuget, baß bie <£iber jur ©renje

jtDcfct)ctt bem Ädnige unb jfaifer gemacht tturbe. S0?an f«t>< auö) %0n$
ringen *>©n ben ©renjen beä beuffdjen ?ieiö;ö im 4 $ap,

(d; 3n b<* (tabifc^en Ulbert* ^onitf,
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fKegner gobbrof,

x rf
Gegner/ gemeiniglich £oobrof genant, (SigbarbS (Sohn, fam

£obbr
C

öf &acauf &ur SWWfr <^cme ftnbet man in einem befonbem

$uche aufa^nbitt/ SKegner iobbrofö fcben unb <£batcn genant,

betrieben, £r i)t bet einige ton allen juUit angeführten Röntgen,

ben t)ic Sstänbet bafür erfennen. Unb tt>ctl jie ihn ju (Sigurb SKing*

(Sohn mad)en, meieret «äaiaib £ylöeranb anf ber £>rot>allcr J£»cpöe

überwunden : fo muffen bie andern Könige , meiere barjwifdjen gefuiv

ben werben/ entweber erbichtete, ober gleichgültige Regenten einzelne*

£anbfd>aften gewefen feim, bie bodh auf ber banifci)cn^i)torienfd;rcibec

£ifte als wirtliche unb eigenmächtige Äfcnige gefunben werben / unb
t>on benen alle frembe (Sfribenten einiget Sriebcnätraftaten erwebnen,

bie fie mit bem £aifcr gcfcf>(offcn haben, tiefer Gegner würbe £ob*

brof mit ben fdjmujiaen £ofcn genant, weil er feine Kleiber mit^cch
bcfd>miccte / um &u berbinbern, bag bie (Schlangen, welche bie gothi*

fche ^rinjegin verwahrten, unb bie er befreiete, ihm feinen (gehaben

thun folten. Slber e$ ift glaublich, bag, weil er ein groger $reibeutet

war, unb beftanbig auf ber (See herum fd)webte, biefe gepichten #ofen

mehr oon ben gewehten (Schiffen, t>atauf er (Ich immer aufhielt, al*

bon ber Jurcht, bie er bor ben (Schlangen gehabt, fdjmicrig worben.

(Sonft wirb er für einen ber gröften Stoanrurierä unter ben bänifchen

Königen gehalten. Cßon feinen ©cfcf>id)ten finbet man beim @art>

& tüitb nachfolgenbe* aufgezeichnet : Sftachbem tfönig Regner feine« 'Sater*

titi gabele <£ob gcräd>et, fo erregten bie Sutlänber neb|t ben (Schonen wiber ihn
* oon

c jncn ^ufjianb ; aber er fchlug bie (Schonen beu Sßitebo, unb bie 3utldn^

fea» ^ei) £»mfar&cu 5 un& towad) gewan er £icbe ju ber fehwebifchen

«biet» *}>rinjegin Ir>ora. 3)iefe <£hora würbe bon jween S>radhen berwafc

ret, welchen fie (eben^ag einen £>d>fen ju freffen geben mufle; biefe

brachen waren auch fo giftig , bag fie bie £uft aufteften, weswegen
ihr SBater befant machen lief, bag wer biefelbcn umbringen fönte, bic

9>rinjegin jur Sftelobnung tyabm folte. Gegner, welcher bie ^rin*

5c§tn liebte, nahm fid> bor, bas Ölüf ju berfuchen; ju bem £nbe lieg

et ftch wollene Kleiber machen, welche er mit Pubertieren, ober, wie

anbere wollen, mit $cch befchmieren lieg, bag fich ber brachen ©ift

nicht burchbringen folte: (e) unb alfo ging er gegen bie Ungeheuer an,

weld;e er erfchlug unb bie ^rinjegin jur
s3eutc befam. (Sein (Schwie*

gerbatet

(«) Sbty b<m Xorfauß in ber ®i(d)\d)t< ber ?Rt$itun§ £obbrof«.
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fo^amtematf, s$

ytvoaux gab if>m DafcrDen 3«namen ßoDbrot, tocgen fein« beritten Kqjner.
oDer gepichten *g)ofen/ melden tarnen er r)emarf> jfcw behielt. 2(ber

tcf> fabe jubor angemerfet, Daf? weil Dicfcr #err jietä jur (See herum
scjrridjen, unD t>at>on gepichte bleibet bekommen, meiere Der Seeleute
ttbereo ifi: fo $at Diefe* Einleitung 511 foldjer Säbel segeben. £)a« ffritif ä6«
menre, n>a* fonft bep unfern alten $oeten ober ©rnbenten in biefen&tefc nort>i<

fabeln &u taDeln ift DiefeS, Da§, wenn (le if)re£clDen gegen rott&efifc8»M«.

4bicrc irreiten (äffen, fte ©rächen unD Dergleichen Ungeheuer angeben,

nxlcbe Dod> in Den norDifdjcn £anDen nicr)t gefunden roerDen ; 2B6lfe
unD Vetren aber, mttr>e SiorDen jeuget, f6nten in einem 4>elDen*Öe*
Wdbte eben fo siel auflebten.

3mwfcf>en Dag Gegner mit Diefen 3)rad&en in <5cr)tt>cDen tfrieg

führte / unD Darüber Dcrfaumtc , auf feine unruhige Untertanen ein

$uge tn fyaben, roelcbes n&ttger geroefen n>drc: fo erregte fein S&ruDcr,
<>aralo Die (Seinen nnDSutlänDer ju einem neuen Slufrubrc.

SlberDtr £6m'g beftegete#aralDenunD Die aufrüf)rifcr)enUntertanen bep

UlD^eDe in (Schonen ; unD alfo (filiere er Diefc Unruhe, ^Darauf fur>c

er naefc (fngclanD über, roo er Den £önig ^ame f Celles SBater, über*

roauD, unD GrugelanD, <2dE>otlanD (0 unD Die orfaDifdxn Snfcln w\v
ter ferne $ormä|jigfcir brachte. SnDcm er aber außerhalb fyerum ftcr)

|u tbun machte: fb«rflarten feine auftu&rifdjen Untertanen Den £aralD
Ätat ium anöernmal $um Könige. 3Bc6^alb Üvegner rwcDerum nacr)

!Danncmarf surüf froren mu|te, wo «r £aralDen jumanDernmatitber*
wariD, unD if>n jroang, nacr) CDeutfc&lanb ui fliegen/ roofjin er i&n

»erfolgte unD ©acfcfcri unter per) brachte. <garo erriet/ Da§ er auf
Stefem 3uge oai&alfcr £arl in einer 5clDfcr)lacr;t ubervounDcn; roeldjes

mtyt jepn tan, wenn e$ anDer« roafjr ijr, roaä Don £6nig Penning er*

ie#r roirD , Da§ et lange Dörfer mit iuöewin öem frommen einen

Jncöcti gefcfjfojfen, welcher De« £aifer £arls $acr)fblgcr war.

S)a £6nig Dvegncv au« CDeutfdjlanD juruf fam, fo Derfiet er mit jtfafe

• (ScfjroeDen in einen £rieg, brachte felbige« Dtcidt) ebenfalä unter ficty/Kegncr*

unO fajte feinen @o^n Stirn 3ernftöe darüber *um Diegenten. S)ar^§< tyv

auf fehlte er mit einer §lottc in Die mittcUanDifc^c @ce; n>elcr)eö, roie
*

man iicoet , btp Den norDifcr;en Ä5nigcn ju Denfelben febr im
. , . £&raud>t
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Xt$ntt. brauche geroefen, öon bannen fie öfter* mit grofjec SSeute jurüf ge*

fommen: S)enn bamals hi*§ eäcine ^pferfekunb^ugenb, ein (See*

räuber &u (epn; unb infoaberbeit würben fönigliche ^rinjen nichts gc*

ad^tet , wofern fie nicht Freibeuter abgegeben Ratten» hieraus fatt

man abnehmen, woher bie grofjen (Schate ton OjolD mit) (Silber ge*

lomme», meiere bajumal im Horben gewefen, unb warum bas £anb
hernad) mietet arm geworben, ba fola)e Jreibcutcrep abgefebaft würbe.

Äonig fKe<jncr fol h*ina<h mit feinem eigenen (Sohne, Ubbef ju fd)af#

fen gehabt, unb if>it jur (See im^ronfunbe überwunben, hernach aber

wteber in Knaben aufgenommen haben. 2(bcr bamit ihm Die Öcle*

Sensit benommen würbe, mehr ju vc belli ren: fo füllte er ibn auf ei*

nem anbern guge mit ftch/ Den er nachgehenbS tuict> Ronftaminopel
tbat/ welches öon ben S)ancnbamals tHytiUCBaaro genennet würbe.

2Bas er bafelbft ausgerichtet , baooit wil ich nicht reben. 3ch n>tt

au<$ nichts &on feinen Dielen anbern gügen fageit/ welche er nacbmal*

auf Sngelanb / (Sd;otlanb unb bic orfabifeben 3nfa" getban , weit

bas metfre , was erjcblt wirb , ben anbern J£>iftorien wiberfpriebt. 2WeS,
was man üon biefcm£6nige für gewis fagen Fan, i|t, ba§ er einer bec

großen SfoanturierS felbiger geiteu gewefeu', unb baf er fein ganje*

£cbeu mit #erumfrrcicben unb wcitläuftigcn Reifen ^gebracht; mglei*

tfyen, bag er einer t>on ben großen Verfolgern bes ebrifrlichen (Glaubens

sewefen , welken fein trüber £aralb in Sütlaub fol eingeführt haben*

(Sein £nbe wirb folgcnbergcftalt erlebtet:

©a fein trüber ben cbrijtlicbctt ©lauben tnSütlanb fortpflanze,,

unb bie erjte cbrijtücbe Ätrcbc in (Schleswig hatte bauen Jaflert: foübet*

fiel ihn £onig Üvegner Pölich, trieb ihn wieber aus bem Sieicbe, unl>

lerjttrte aüeS/ wo* £aralb ShrifHkhe« öcfliftet hatte, darauf begab

et ftch nach €ngelanb , um ben £6nig £eüe wegen beS SlufrubrS &u

ftrafen , ben er wiber ihn angebettelt fyatu; aber er würbe bafelbft

£Äj£? wtb befam einen fchänblidjen $;ob: CDenn J^elle befahl/

BJP** m<*n Wnc 93ruft auffchneiben unb lebenbige Dtttxn unb ©chlan/
aen hineinjtecfen feite , welche feine £tmge imb ^ingeweibe t>erjehreit

•

foltert, jn folchem fceiben fot Gegner gefagt höben: 9Benn bie

Settel wü|len , was ber (Jbet leibet , fo würben (te ohne 3weifef au«
bem ©taut brechen unb ihn ton feiner $eht ettöfen. £>a ^>elle atr«

biefen Korten bernahm, ba§ bet Ä6nig üiek Äinber h^tte, welche

feinen ^ob tdchen würben: fo befahl "er bem <£humiwächfer, ihn bott

im Türmern m befreien wb fein Wen \u erretten; aber ber Befehl

tarn
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tarn pL fpat, *wt> ol^ ber &6nig fd>on tob war. £)a SKegnetf <Sofm, Ketfr*r,

^oaif t>on feines SSatett jämmerlichen <£nbe horte, jog er nach (£n*

gclanb, «m feinet Q&tfetS 3.ob ju raxh«t. ^irfangnch (telte et fid^

an , aB wenn er ftch mit bem ^öttige üergjktd^cn motte , unb begehrte

$um Vergleich nur fo fciel gebe, als er mit «in« ^ferbchaut bebetfc«

unb fäffen f&nte. 2lte folgte #cHc bewilligte, fb fd>nitte er fcic £aut
in lange fchmalc Siemen, unb nahmbamit fo biel £anb ein , baf er

trae gaitytXStabt darauf bauen fönte ; bafclbft wtthcibtgte er ftd> fo

langt, bi* feine heiben Grübet , ©igutb nnt) ?8iörn, ihm mit 400®"* $e*

iSchiffat 5» £ulfe famen. darauf funbigten bte brey trüber bem
«£>eUe öffentlich fcenÄrieg an, fdtfugen ihn unb betonten ihn lebendig

gefangen, ^ie tiefen l^m alfo feinen fKücf«n auffc^neiben, iinb jltcuc^
^. f

ten @5at| fn bie OTunben ; fo , bafj er mit großen (Schmerjen ftarb , unb ^«9^«««
fyxtt ^Batet^ ctob jKlängHch gerächet würbe, hierin frimmet oben? gobbrof*

fctmdbte iälanbtfche J^iftotie, £ebbrof$ £cben genant, mit bem (Saro Qiftwiu

«lehrentciß uberein ; <ibet fie fc&et noch btefeä hinju : 5)a§ 3»ar auf

baä fcmb, (#) ba* er mit ber ^ferbehaut eingenommen / bk (Stabt

Bonbon gebauet; »otauä jufchen, baf? l>er
c
3krfaflec fein gar jugrogec

Jpi|toricu$ mu§ geroefeu feim , weil föwol Plintuo al5 Caacue fd;on

oontonbon reben, unbalfo bie (Stabt jum roenigften fieben biä acht

ftunbertSahr älter feonmuf. Unbmei(bteganje(Schriftnid)toonbe(]erm

4eige gebaefen töte fofanman, meineä (Erachtenä, bie fchwebifche, bänt*

feheunbanberer Nationen #iftorre nach berfelben mit nichten Derbcjfern.

SRach 9\egncr fctöbrof fe^ct J£mitfelb unter bic £6nige ben^aralb $&viab
^laf,

t
welchen (Savo nur für beätfönigä trüber hält, ber etliche CchneBUf fü?

in Jutfanb gehabt, (h) 2Scil biejer £aralb roiber ben £önig oft"' Jj*
^fufruht erregte, fb würbe er auch oft aus bem £anbe vertrieben. 3n@Sjftl
ferner £anbfmd)tigfcit nahm er feine gufmeht ium^aiferHubewicj bem Aolfiem u,

frommen / oon welchem er überrebet rourbe , bie chrifWiche Ovcligion ISSStsk^
anzunehmen / fo, baß et zugleich mit feiner Öcmalin unb mit feinem««,

trüber iZnt auf ber 3nfcl 3tt3^^im, bco SM}/ in (St. Wbaoi
Kirche getauft iwirbc ; welche^ hn 3ahte 827 ober 826 gefchehen fcon 826,

fol, unb Äaifer Euberoig mar jelbft fein ^athe bep ber <£aufe. Sjicv

buret) erhielt er bemclbten Äaifevs (i)nabe unb (£dm\, welcher ihn mit

3 2 £anO

(B) ©ie^e We @<fchicht< ?obbtoH Ut) bem Jorfdu^.

(b) Kcmbertu« imbbtn bti&negaritif im 6^, bci<U3<tba|Tcl6f 4 Hesiol-
du«

, qtu partem tenebtt Danorun.
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62 Sie (jeftmfdjen ftfatifle

Kurier. £ant> jcnfcitf ber £lbe belehnte, unb, wie Jg)t>ttfcK> meonet , jb fol es Jfrfc

ticin gewefen feon; feinem wubet (£ticbabet gab et einen ^fceü oott

#rislanb. Unb weil biefet Äaifer ben cbritflid>cn (Stauben in t>en not*

bilden Üicidf>cn ju befotbetn fachte : fo befahl et bem atnegartuo/ einem
$D?ünd) »on €orbci> in granfteief), baf et jugleicf) mit bem (Baubbei*
tue in t>cr Stytöt fidf> narf) ©änncmatf begeben folte.

<*f aiitfaa- fran5°r#« otie unb ba$ £cben be$ fceil. 3nsejanue fagt,

nu'i, 5<r
'

ficf> beibe aue eigenet Bewegung jum^aifet begeben unb ibm i&tctt

novbifäjt SBotfaj etöfnet Ratten, nämlicf) , baf fic
s£otcn bc$ (Jtxmgelii in ben

apofw, notbifdjen fcdnbetn feon moUcn. ©er £aifet fteuete fic^ grübet , gab
ibnen alles, wa* jut SKcife n5tig wat, unb befahl ü)nen, infonbetfcit

wol)l sujufcJ>cn , t>a§ fte £atalben ,
(i) Den et £6nig in ©dnnematt

nanu, beim Sbnfcntumc ctfneltcn, n>cld>e^ et unldngjt angenommen
i)atte. ^yatalb füfjtte i>ic beiben $?ifionatien mit ficfr an bie ®tenjen
öonSMnnematf; et butfte abet nidjt wel weitet gefren / weil et im
Dveid* feine ©idjet&eit fcatte, fo, baf et jld) mit ilfwen eine Zeitlang
in gtiälanb , welches bet £aifet feinem fetnbet gegeben fatte, aufr
galten mufte. ©afelbft fol et mit bem Gtaubbett, bet im £eben bc$
&cil. Slnägatiud Hubert (k) Reißet, oiele jum cfcti|tlid>en Ölauben be/
fegtet baben, nnb jwep Sabte batnad> geworben fepn.

SDton ftnbet allent&alben , baf bet frfl Stotsarint bie c^rtf^tc^e

W< mit gutem gottaange, fowol in£)dnncmatf aß (Schweben, ge*
Vtebiget feabe, wotauf et jurüf geteifet, um wegen feinet <2ßetticr)tun*

* t m flcn ^cri*( a^fatten. darauf wutbe et t>om tfaifet £ubewig jnm

2? £# lf*°f •« Hamburg fcetotbnet, betgcftalt, baf £ambutg ein en#
bifc£6flict>et @ij fut bie ©dnen, (Schweben, ®d)la*cn, eftiffmnen,

fajof^ftj Ötonldnbet unb anbete notbifdfoe Cßölfet fcon folte. Einige (Sfttben*
föt wc ten fagen, baf folc&e* 830 (1) gcfd>ef>en feo; abet ba$ faifetlidje £te
norbif^m pioma/ welche? J&tjitfelbgefunbenmitb, iftbatitt: Sifen, 834. (m)we,c^f

' Unb weil ba$ ^ambutget ©HR bamafö afju Rein wat: fo legte bet
£aifet ^ut^olt , ein Äloftar in ^iebetftanftei* , fo. nun ^lanbet«

„ beift, batiu. $(n$gatiu* ^ielt alfo an, bie cftriftlicfc £e^te zuweilen in
©dnnematf, junoeilen in ^otb^lbingen; ju ptebigeiu äßenn aber

bie

(i) 6t^e t>ie twtit2tbmW<t>™f>m ^^iL3lrt«gariu^ btimUmUiiü*.
(k) SRtmbttt mtmti bm Äönig 5«riol6.

(1 ) Qlbam btt fdvtmtt ff$«t bat 3*fp 833 , im x& im 17 flaj%
im) 9fof Kr 23 uirt>24ecifo
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Die Cßcrfotgwig ju grofj tourDc : fo entuud) er nac& <£urf)olt ; tuo&in er Kegner,

banifdK unD nwnDifcbe junge £eute mit fiefo braute, Die er auö Der S)ien|t>

barfeit erfaufte, unD im cf>ri|Hid)Ctt (Glauben unterrichtete. S)er ^>ap)r,

©regoriu* Der Vierte, erklärte tfm &ernadj) Durd) eine SMtUe, unter/

jctd)net 83* / (") i» fanem Senaten in allen norDifd>cn £anDen. l£bbo 83*.

SRemcnfte rourDc i&m im ^reDigamte jum 0cf)ülfen jugjorDnet:

$lber »eil Dicfer (£bbo entweder Die befdnocrlid)en ^Keifen roegen feine*

fifyrcacfcn £6rpcr$ nidjt au$ftcf>cn fönte/ oDer »eil er me&r£ufr juröe*

mc$lid)feit Der ^clt I>atte : fo oerorDnete er an feine (Stelle bcom
9fa$gariu$ Den ©auDbert jum Q&cario ; welchen er jugleicfr mit Dem
$in*gariu$ jum ^ifc^of weitete, unD i&n nach <E5d>roeDen fd)ifte. (o)

$emefcter £bbo fam Darauf in De* Äaifer* UngnaDc, ixmrDc in$(£lenl>

bermiefen, unD nicht eher reftituiret, al$ unter Dem Äaifer Jlotbauue;

toie man au$ feiner QtotbciDigungotchrift fef>en fan : 2ln$gariu* aber

toar Da* £aupt Diefer SWigion. (p) Solchergejtalt fing juerjt Da« BJe .erffc

Sfjrifhntum Durch JparalD Slah sSeranlaflung in£)änncmarf ju fchcü SJJEfl*
nen an ; welcher, wie@aro bezeuget/ eine Kirche ju (Schleswig ju bauen ec&Wwis»
angefangen hat : Slber Der (glaube fönte feinen fonDerliehen gortgang

ßcroiimcn, fo lange SKegner EoDbrof regirte ; welcher #aralDen beffau>

Diß erfolgte, unD feinem guten SÖorfafce hinDerlich fÜ

©tgurb ®nog6je, (Jlecfatige)

Sigurb, Gnog&fe genant/ weil er Slccfc in Den 2fugen hat«, Qi^ut*
folgte feinem Sßater Segner in Der SKcgirung. SBon ihm rjt nicht tnel önog^je,
ju fügen, ohne wa* in feine« SBaters J^tflorie angefiuhret worDen, <£t

nwbanch oon einigen gar nicht unter Die£6nige gerechnet.
*

€rif 35am. (t>a* £int>)

9*ach feinem $oDe enrfrunD in Stönnemarf ein Streit wegen Der «nf
IKegimenttfolge. £)enn weil ©igurfc/ ©nogöie« ©ohn, nur noch B«™,
ein ÄinD war: fo wurDe ihm Die ßrone oon lEn*/ obenbemelDtcn

3 3 4tawlW

O») 551 25. ifl mcrflidw l>a§ fo»ol in bem taifttUtyn &ivU>ma, att in

tot pdpftltd)«n SJaflc/ ^Kwnburg ^ammenburß otxr 6*mmabur$
gmennet wirb.

(•) 5Jbam, ber $r<mer/ Im erfiett 9ud>e im 18. $ap*

(p) ei«^e t»< 58m^<tbt0u»6M €bbo bf0 twn ?mtxnbrod»
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Ärtf £aralbö £>ruDer, Ixr ein £&rt|tn>ar, jhrettig gemacht ; nxldjer <rcd>
23am im Sinfcuise leicht Die Ober&anD behielt, gu Dicfc* ©»fe geit tvurbt

Jbamhm *cr $araburgifcfc£>ifd)ofe!M mit Bremen bereiniget, nac^cra 3r>8aa#

u. Bremen riue 1 6 3a(>re in Hamburg gefeffen fcatte. S>ie Urfad;e Diefer OBerto
ttccbm tut? Derung war, Dag t)ic bamburgifebe Äirc^c fco« Den Reiben roar jerftoret

SüiSüf W ^cr ßlMfiW rourbe fefjr aufgemuntert burd) t>ic Cbet*

ffSH? maä)t, belebe #aralb$ Grübet/ im Dveidjc befommen fcatte, unb
trieb Dafcr auf Die S&efcfcrung Der S)anen mit Defto grogerm (£ifer,

t>crmodf>te auefc (5nct>cn Dabin, (r) Dag w einen 9$cfe&l ausgeben lieg,

Dag alle Untertanen/ tveid^c tat cbnfHicfxn Rauben annehmen mcU
ten, barju greifen fcaben folten* S>amal$ fol allerer)* Die SWifircfc,
t*elcf>e bor Der ©tobt lag, in (Sctyesmig gebauet roorben feon. Ob c*

eine anDere Äircjje gercefen, als Diejenige, ton welker öavo melDet,

toag fie Don £ara!D Älaf gebauet motten feo, roil ic^ ungefaget laficn ;

frodMjt e$ glaublich, Dag tyer Die Seite« t>ern>ed[>(elt worDcn. ÖBcil

enDlidj Die SKegirung in SMnnemarf wartete, unD Der eine ^rinj »or
f6nigüd>em SMute fid? eben fo nal>c &ur Ärenc btelt atö Der anDere : fo

cntftunD ein innerer Ärieg, worin einfolcf>eö$MutbaD angeric&tettvurbe,

bag, uaef>be$<Sa>T>$ujfage, Sftiemanb öOHDemf6ni<jUd;en®efcblcc6te

übrig blieb, ate i£vit 2>arn, <£*gt>arb ©nog&jeä (Sofcn ; roeldjer Defr

wegen ofcne weitem (Streit jum ruhigen ^eftj Des Dänifd>en ^rone*
gelangte. SlnDere meonen , Dag er €rif SKingä <So$n gemefen fep.

• man mug befennen, Dag Don Gegner £oborof$ geit an bi* auf £araö)
SMaatauD in Der Damfdjen £i|toric eine grogc 2krrcirnmg fcp : Unb
#t>itfelb l>alt fclbft Dafür, Dag e* nic^t tn6alid) fepn foune, Dag aUe£6*
«ige, meiere in Dicfer 3eit bea Dem^avo gefimDeu werben, naef) einatu?

Der regiret babcu ; fonDern Dag biete t>on Denfelbigen &u einer Seit rege

tet, fo. Dag Da$$Kcic& entn>eDer unter fte getcilet, oDer einige Don tfytett

auf Freibeuterei) auägemefen, Da unterDeg Die anDern ju#aufe DaöSie*

Stet»«* gimeut »ermaltct. 3n Der bremifd>en Äronife fmDet man jroifc^eit

m£ btt 'SkwID Älaf unD ^aralD ^laatanD Diefe Äönige eingefealtet

:

Wjw«
j , ^ctf, ^wralDö «SruDer, n>el*er DieS>omftrd^c ju (Sd^mig bauete,

* imD dou Dem <Sa?o nur für einen emgeDrungenen Ä6nig gehalten wirb.

2. £tit Sarn, melier Den GkunD jur ©omfirdjK in Dvipen legte*

3. #0*0/ wieder eine Äir*e in 2latl>uu$ bmu ; unb 4* <&ocm,
bec

(0 Siefer (Sri! »h* im oc^ 2fo*d«riu* <Dnf genant. - .

1
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in ^anntmaxt 7f

fcer ©rimmigc, ober Örämifcbe, aucb rool mit einem ganj anbern tarnen AWJ
ber £nglänber cjenant. 3» eben bkfer ßronifc finbet man bie gabl
btt ^a^rc Do» Der 3eit eine* (eben £&nige$ , meiere aucb mit t>er ®e*
föicfjte änderet fremben 33olfcr übcrcintftmmct, s

2lu$ tiefet Urfaebe

tolt e* Jpoitfclb für baö fic^erflc, Der £>rbnung J« folgen, rcelebe in ber

bwniftyen Jpifrorie gefunden wirb ; weil e$ eine mit guter SluftnertV

(amfeit getriebene Jg>ifloric ber norbifeben ßireben ift, unb bep biefet

&dca,cnbeit oon ben bttnifeben Ä&nigen mit gerebet wu 3$ Mte c$

für meine ^erfon gleicbfal* ftir baö ficberfte, biefe 5D?tttcXjlra^ aroiftyett

bem©aro, meldet &uoiel baoon maebt, unb ben iälänbifcben ©friben*
ten, meldte juroenig bat>on machen, ;u betreten ; ob td) gleich befernte,

ba§ id> mid) biet gleicbfam als auf einem roilben Speere febe, fo, ba§ id>

wegen ber ©ebroierigfeiten, bie fid) auf allen ©eiteu finben, mit Gfc*

ansbcit nid)W b(U>on lagen tan.

©obalb atö £rif 33am |ur Üvegirung getaugte, lief er feinen3orndr ferfbfr

btftig gegen bk C^rtfrcn auä : (£r »erjagte bie ^riefter, unb feblof biesjt »nb be>

Treben in. (s) 5lbcr ber b- 2ln$gariu$ roufte bergeftalt mit ibm umju^°rb"?

.

bf*

«eben, ba|? er Ntmfc 0<m$ umgefebrtmürbe : S)enn er nabin nidfjt alleinmSS3T
felb|t etn cbri|Uicbeu glauben an, fonbern befahl aud; ben Untertanen
ein gleiche* ju tbun. $t lieg alfo bie anbere cbri|lltd)e Strebe bauen/
»dmlid) inSKipen ; (t) welcbe Äircbe fron bem b. 2to$gariu$ bem SKern*

bert an&ertrauet nwrbe. ©iefer ftembert ober Sintbert mürbe nad>
gefcenb* be* 2l»$gariu$ Sftacbfolgcr unb bei jtveitc <£rjbifcbof in S$<xm*

turg. wirb unter anbern <£ugenben infbnbcrbeit aueb biefe an ibm
gerubmet, bog er fbgar mit ben gierraten ber Treben bie gefangene«

€bri)fcn non ben grimmigen Sftormcmnern * erfaufte / unb mit bem
2tmbro(iu0 fasu & ift Mfcr/ ber SKenfc&en Serien/ att
Irr £ir$en ©d)aj unb ©cfcmttf / ju erhalten« <£r ifi übrt*

gen* ber/enige, roclcber be$ b» 2to*gariu$ geben befd;rieben/ ba$ icf>

etlichemal angesogen habe

• JDer .£>ert SJcrfaffcr nennet ba$ 93olf 9?ormdnner, ©onf? »erben ffe

gememcglirf^ tPenben genant. 6ie Wnten ciucfi rrol iRormdmter beigen,

wenn man nur md)t eben iatrogner aue SRomegen darunter ocrflcf>et.

©olcber^

(0 6ie^c baü frben be^ Slnöaariu^ im 28. tfapiffl

(0 %m2ibm be« 21neaariu^, eben baf. atroo anef^ üon©locfen gerebef Wirb/

»eld^e in ben neuen fliegen aufoe(><Jnget würben : Vi cio«ca haberetue

in £cd.
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7i 2>ie ftetonifätn Ä6nl8e
- —

tttf @old>ergeftolt fing ba*£ljriftentum im Dvctd^e me&r unb
»*riu 0 ausbreiten, unb mu)m unter biefem Könige, melier beftänbig

ein 9&<fd>ü&er bat>on n>ar, ntd>t wenig ju ; ob e* gleich oud) in feinet

geit burd> Des norbifd>en Styojlclä, beä 2ln$gariu$, $ob tttc^t eine«

865, geringe« (Stög erlitte, £)er <£ob biefeä SDtonneä erfolgte im 86jften

Söhre, nad>bcm er 34 3*$* (u) €rjbtfcf)of geroefen, namlidj i63al>re

in Hamburg allein, unb 18 feit Dem ber breim)d>e^ifd)of^htI mit betn

(Kunbur<uTd>en ttmni^t rcorben. (x) <2Ba$ fonjt unter biefem ftonige

in £)anncmarf gefeiten, ba&on fünbet man nichts aufgezeichnet.

9D?an liefet nur, ba§ bie Seinen unter t>erfd)icbcnen 2wfiu)rern allent*

falben l)eramgefcf>n>ärmet jinb, unb fotool in <£ngclanb Ott $ranfrcic&

crföreflidfr ^ausgemalten Ijaben. ®enn biefe norbifdjen SBolfer Ratten

md} ben guten unb fetten tdnbem einen Slppetit befommen, »0 fd>6ne

SSeute ju fcolen n>ar ; tt)e$f>auxn man fte lange Seit nidjrt im fcmbe
galten fönte. S)a$ mau aber belegen fagen trotte , baf ba&umal

öleic^fam eine 2lnard)te ober fein fKegiment in £}änncmarf gewefen/

ober ba§ man bie meinen Könige nur ju flcinen fd)lc$roigifd)en Jürgen
Siele von machen roil, ba$ Reifet aljuroeit gegangen : übfonbcritd? toeil man fte<

ten bdnfc ^et, baf bie ^temben |le Ä6nigc in £>aunemarf nennen; (y) bag fte

^n\mb mittcn im ^c^c ****** 5<fWtct, als biefe* £6nigä 2Rad)folger, welcher

mehr aw eine 5^irc^ in $lar^uti5 aufri^tete; baf fte in ber #aupttfabt £eire

HogegOw begraben liegen, n>ie©a*o oon Gtottrife <2of)ne, bemCluf, bezeuget;

je» ju unb bag bie <5d>onen unb Oeclanber fte fa £&nigen annahmen, wie
ed)[^»ig öon (gi9t)arb erriet wirb, weiter mit feinem Söruber fKing, ju mU
fixerem ^cm Wc q^ti^rtbec gelten, tfrieg führte ; Sßeldj^ec; äße* eon ftev

uen |d)le$n>igifd)en Surften md)t fan ^efaget roerben. <2Benn fonfl

biefer £6nig, iZxil öae Rtno, geworben , bat>on ftnbet man feine

Sftac&ricfyt. (Sayo fefcet nacf> i&m 2\nuc Utile, (ber fleine 2\nur

)

unb t>on anbern ber rauefee (laabne) 2\m>t genant ; ton meinem
fon>ol,al* t>on feinem <2$ater,gefaget wirb, baf fiebern c&ri|tfid)en®lau*

ben

(u) SXcmbfrt im ?<6en be* *n*gariu* im 33. #ap.
(x) ©icUrfad)« ber «öereinigtmg bc$ hamburgtfdjen ©i$e* mit bem Sremifc^tt

*' tt>ar, tDeilbte ©mbfn, rockte allenthalben erfct>rcf(tc^ fjaufeten, J^am?
bürg im 840 famt btn Ätrd)en nnb ber %Miott)<h btö auf ben

©runb cindfd>ert«iu 2>cr ^. 2In^gariu^ flo&e norfmb mit brn Äeliquim
ttr Afiligcn ba»on. SKan ft^c tytmn 3«>am, ben S5r«m«/ im «fim
^ud)e im 21 Äop.

(y) (Eain&arb in bm 2faBr6a^<rn»
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fccn gebogen gtmfcn waren, unD n 3abre regiret bättetu #t>itfeü>

fagt, Daf Diefer i\5m^ in Der bremifeben Äronife ntc^t gefunden rcerDe;

rechnet er ibn nicf>t unter Dte£&ntge, fonDern jtebet ifm nur
ttn an, welcher über etliche ^roüinjen &u befehlen gebabt

:törwe$mid>, Dajjer in Der£)rDnung gleich na<t><&tf$öarn

<&aarOe SnuOe folgen Ufa

* frol*/ JP>aart>e@mit>e. (ber£attmäufi<}e)

liefet $5nig fol «ine Äirc&em SJar&uuä Der Eiligen Cöreieinigfeit ^robe,
^ten erbauet fcaben. UnD alfo iß t)iefcö Die Dritte cbrijtlicf>e Äircbe £aarJ*

tonematf. 2Ba* fonfr Diefer Äonig im Üieid>e »errichtet, Dat>on öroifrc

man nid)W aufeejeid)nct : S)cnn Der guftanb roar eben fo, rote

inem ^orroefer , Dag Die £)dncn unter allerlei £eerfübrern (Me
fcvidd) auf iijten Sägen «fan fo »cd ju bcfv^eu gehabt, ate im DvcidK 6ec

$6mg: 3>afcr es irol fönte frommen jvtm, oag 6ic
x fo ihre Späten erjeb'

Ut, fit äAnige aenennet baben) auf Der (See bcnimfd&roeiften , unD
untergebene £änDer, abfonDerlicfc <£ngelanD, befudnen; fo, Daf? Die

Dämft&c Jpijlorie nur t>on u>ren au$lanDifd>en 0cfa>td)ten , unD nid)t*

feon etn^etmtfe^en (Sachen mclDct. UnD Diefer txrroirte guftanD wahrte
bis auf ßtorm tenükaufamcn, welchen ^g>t>itfclt> nacb Dicfem Könige
^t, unD Dk i#änDifd)en (Srnbatten für einen rccbtmä|?ig regircnDen

Sntö in Stönnemarf trfernten ; Der auef) t>crfd)icDenc ^rotön&en unter

\ reiniget bat. UnD folc^ergcflatt cnDiget fid> bier Die grojje

@pataing mföta unfern £i|brienfcbreibtrn , an n>elcj>er ict> feinen

Slnteil genommen; roetl td? niemals £ujr gebabt babe, mtcf) wegen

Dunfler unD ungeroijfer £>inge in ©rreirigfeiten cinjulaffen. £>o<&

tiNlj^ e^l*|UÄ6ntgÖormö^ijbtiefbrtfc^reite, aHner eine^bellc

SDen frrcitigen Königen berfe&en, unD anDere urteilen laffim, meld^er

(*$?ewiung Die ricbtig}te fei).

^Ue^rteteitfinD Darin einig, Daf Baratt) <&ylDerant> Don Äinej

auf bet £epDc 3Mrooalla ubernmnDen worDen, unD Daf Diefer Düng
1

Dem £arafl> in Da SHegirung in !£ännemarf gefolget fep ; allein

Darin gebnfit öon einanDer ab, Da§ ir)n Die Danifd>en unD fd)roeDifcben

Csfribenten £agett, Die idldnDifcben biegen ©gürD SKing nennen.

?fbet na* ©tgurD 9*ing fangt fieb eine neue Spaltung an ; welche*

mt mi#e&enDe* «iabelle Deutlicher ju erfefcn itf.

fw^r^:^ / - *V i • • _ '
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©emeinc9J?ei;nuna» ©d)tt>efcifd)d\ömge* 3«(änlif4e»

£>UtlU$.

Sving.

£giUu$.

£>tr)ar.

gtbifa*

Ofkmtt&
Sngtxtrbttf.

Sfomnb.
(*marö.

Sngcll.

ßiauö <£ratalcia.

£arl-

Stand).
Clauö ^rätälga, nod>

einmal»

€rifu$ CBäber&ar, befiert

SKegicrung ungeferjr

in bie Seiten be$

Öorm einfallt.

Sving.

Üvegner Sob*
brof.

(Sigr-arb

(Snogäjc.

$orba £nub#
Öotm.

3armericu$.

SSrebcru*.

©toolb.

(Snio.

.fraralb.

öormo ber 2(ltc.

(SottriF.

Penning.
(ESigtxub.

Gegner Eobbrof.

<£rif 9\iugfen.

<£rif 9?>arn. (baäÄinb)
Srobo #aarbe.

©nube. (Jbartmmt()

©orm ber (grimmige.

#icrauö flehet man, baf bie fd)voebifd)e Äomgelifre faß eben fo c\rog

i|r, atebiebäniftye; fo, baf e$ juoerrounbern ifi> baf oeibe Nationen

au* Drcp ober t>icr Königen auf jtoanjig machen foltern QBiI man
fagen / baf foldje* fyer eben fo wol als in ber uralten #iftow gcfct)e*

l>cn tonnen ; fo wirb barauf geantwortet : i) £)af <Saro, bet Öratw
matifer, in biefen Seiten glaubwürdiger ifr, alö in ber erlern ^ijbnc.

2)
<

3GBetI bie fremben (Srribenten oon ben lejten Einigen t>on ©ottrif

an, treibet in bem SBerjeicbniä gefunben wirb, umjtdnblid) reben;

welcf)c£ ber t>orncI)mftc ^ewegungsgrunb ijt, warum ich bicr oon ber

iöldnbifctKn Sflconung abgebe. 2ßil man nur bie Seit abrufen ; fo

ccbii faft eben fo oiele Könige auf bie fd)wcbifd)c , als auf bie bcmifcf)c

tijte : SBil man bagegen bie Könige au?mu|lcrn ; fo muf man juac^

ben, baf bie Könige entweber übernatürlich lange regiret, ober baf in

.12 bis 13 fcfyoebifcfycr Äonige Dvegirungfycit ©iwiemarf gar obne

Üfc9ete
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Kenten, ober auefc, bog bas Sfaicr; in tiefet ganjen Seit in mcle ffcittt

<lbeile geteilet gen>efeu. SDtan erwähle, meldte* man rooüe, fo trirD e*

fa(t unglaublich $erantfommen. 2lber bem fep nun, toie ifcm woHe,

frmjtS boeb einer wmifmcu für ben regten £6nig galten tveröen,

t»n roelcfjem Die cwbern afle ^fallen aemejen ; unb batjer tonnen unb
feilen jic aud> in derjenigen Crbnung flehen bleiben/ afe fic bep unfern

bänifeben ©feibenten gefunben ttKtben. S>enn roeim biefc (Sfribenten Sebent«

aud) @5iguri> <2nog6je unb #orba ftnub (z) auämerjen : (tonn £oit* bwuber»

feto reebnet fie ntc^t unter bie £6nige, unb fd>cinct fie mir ®runbe ju Der?

werfen) fo folget barau*, ba§ in funfjcljn f<#wbifcr)er Könige geit,

iwkbe, wie bie fc^roebifebe ^ijtorie' fast, hinter einanber, unb jn>ar

ein jebet jieralid) lange, follcn cegirt baben , nicf>t mebr als ein £6nig
in $>annematf bleibet, namlicb £obbror\ ©er idlänbtfcben «Wcpnmtfl

fcabet ^ folgen, ijr, wie fd>on gebad>t, eben fo oiel, m nxnn man
fagte, baj ficb bie fdm>cbt|%H unb bänifeben ©frtbenten mit cinanbec

betebet Jetten, auf biefe Seiten £6nige juerbiebten; meldet* ganglid)

beä ^rfau* SWepnung i|t, ber bafüc tyxlt, ba§ 3©banneö (Botbue,
um Die fcr)n>ebifcbe Jg>tftorie eben fo lang ju macben altf bie bawfcfje,

eben fo Diele Könige etbidjtet fyabe, als er bcpbem(Saro bänifdje flefmu

ben. Siefen ift fcr)merlicf) ju glauben, abfonberltd), meil aud) frembe

(Sfribenten, infonberbeit €gin^arb, rccld>er in ber Könige ©otteufö

Wenning* Seiten gelebet r>at, oon biefen £6nigcn reben, roie oorbttt

gejeiaet roorben ifh 3a ba$ 3kricicbni$ ber beutfeben Äaifcr, Dom
Mfc £atl bem ©rofen an btö jum £aifcr £einricf) bemSBogcltfdler,

&at anefr mit ber £i)te ber bänifc&cn £6nige, it>c(c^>c un* Don ben i$tön*

bitten öefd)id)tlcbreibern gegeben roirb , feine Uebereiu|timmung

:

Seim t>on fcubroig* bc$Summen ndmlicr) 840 an, nxleber^aü

fer ^en 4>atalb $(a! ju Ä&nig$ Dvcgner £obbrof* Seit beerte, bis ju

begeben genanten 43enrid>$ beäSBoglerä <£obe 937/ nxlcbet mitöorm
oem ©riramigen ßrieg führte, i^t>lct man 97 Säbtc S>icfe 97 3äb*e
füllen, naef) ber iälänbifefyen Sftepnung, nur brep £6nige au$, namlief)

Gegner £obbrof , ©g&arb @nog5je unb Jg)orba Änub ; t>on meieren

bererjle lange oor Zvtom* ^obe lebte
y unb bie beiben legten merbeti

ton ^itfelb nie^t einmal unter bie Äönige geregnet. ®enn tfe alfo

(x) Dieftr Öorbc Xnub mu§ 111 d>f mit$aavbtZnub, ^awutu^ bc6@roßm
6opne, txrwedjfclt »erben : 2>eim ber erfle wirb oon ^orba ©p§el in
3utUnb, »0 er fol geboren fepn, alfo senmnet, Oic^e ben Sorfdutf in

5er $Hcif>c ber b4mfd>en ^nr^

Digitized by Google



7± 2>te Ijetömföen Könige

in Stfitncmaif uicf>t wirfli* tegiret M*n, roelcfc* glaublid) ju fcp«

ftyeint : fo tyat man nur einen Sijeil oon Gegner fcobbroft Diegiruna,

um tiiefe 97 3tf()K *>ol jn machen. hingegen nad) t>ct gemeinen 5DJciv

nung werten t>on ©otrrtf, weichet &u Ä'aifet tfarls be$ ©rofjen gert

lebte, bis auf ©orm ben©rimmigen, ber mit t)em £aifer Jpcinrict> t)em

CBogler Äricg führte ; neun bis &e&n Könige gejatyct ; welche neun
Könige atebaim gegen jcl>n Äaifer gerechnet werben. Unb auf tiiefe

38c$ (tarnet ba* SBerjeidjniä ber t>anifcf>ert £6nige mit ber §olgc

t)er £aifer fetyr woty uberein. (£ä werben ftcf) alfo bie Sälänber ninv

mcrmefjr fcrauäwicfeln : e* fep benn, baj? fie auf bie wunbcrlid>c2DJep*

nung fallen wolten, baf bieÄaifcr aud) erbiefctet waren, wie fie »on
ben fc&wcbifc&en Königen jagen. SOBollen jie aber tyreSDJconung bamit

retten, baf; fie £onia ©orm$ üvegirung eine fo lange Stauer jueignen

:

fo bezeugen anbere (Stribenten, ba§ er nicht eben fo gar lange regiret

habe. Allein mtd> beucht, ba§ fie ©orm ben Gilten mit ©orm
bem (grimmigen vermenget, unb alfo aue jween Königen nur einen

gemacht tyabcn. gum 93ewei$ f>iert>on UM id> eine anbere breifadje

Vük bicbec fefcen:

€irt ante*

f • c*i n t v •

£arlber©rofje,wefc

djer 8i2*ftorb.
* eigentlich 814.

£ubewig ber §rom#
me, jtarb 840.

£ubewig ber Zweite,

£arlber£al>M79.
£arlber£>icfe,888.

$lwolb, * 899»
* beffer: 2!rnulpfj

tubwig bau Äinb,
berlejtet>on£arl$

be€©ro§cn^aer)#

fomcn,fturb9n.

Äonrab, 919*
43emric$ ber <So>

Skr, 937*

©ottrif.

£>lau$.

Penning,

©göarb.
Gegner.

©W Siingfen.

€fü 33arn.

Sroto, £aarbe
©nube.

©ormo <$ruFu*

lentuä , ober

berörimmige.

3öldnt)ifcöeSD?et>nuna*

SKcgncr CobbroF.

©igurb (Snogöje*

Äorba ßnub.
©orm.

Oorm

<

1
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©orm in ©mmme*
£>ie iölanfcifef)en ©fribenten galten Dafür , bag biefer ®orm bie ®orm

bieten fleinen Äonige in £)ännemarf au* bem $Bege geraum« unb ber®"m*
(al 3Rcicf> wieber unter ein Jg>aupt gebracht fcabc; welct)e$ \d> nid)t

mt*'m

leugnen wü, weil man fielet, bag aüe@Fribenten, t>on it)m an, in l»er

Crbnung Der £6nige übereinfommen. S)ag fie tt)n aber mit Öorm
*

lern Sitten vermenget haben, wo&on fdjon öort)in etwas gemclbet wor*
ben, fan nic&t gut aepeigen werben, »eil biefer £6nig nid)t fo lange
regitet l>at, bag er ben gunamen beä Otiten füg«* erhalten tonnen, (a)

fr war ein heftiger Verfolger be$ c^rifKtc^en ©laubens, »erjagte Me€to$effe
Jriefter, marterte etliche &u tobe, unb fUcfjtc ba$ €^rnlentum in bem 3« ®«fbu'

Uieicfje ganj auszurotten; weswegen er ©orm ber ©rimmige genennet
mürbe, tiefer Öorm bedang bie (Saufen unb SBenben ; unb befc gJJJJgS?
wegen geriet^ er mit £aijer 6cnrsd? bem SBogelftetler in einen Ärteg,

melier it)m »reber abnahm, wa$ er tnS)eutfc^lanb erobert fyarte, eine

$?arggraf)ct)aft beo J^ctftebpe aufrichtete unb einen Sftarggrafen bar*

über feue, um biedrenjen wiber bieSMnen &u bcfct>üt)en; ja erbrachte

ben £6nig ®orm f© weit, (b) bag er i^möerjprect)tnmujlc, bem€t)ri*

ftentume in £>annemarf (einen £auf $u lafien, §tt Unm
©tjbifd)of in Hamburg, welcher allen gleis anwanbte, bas €t)rn1en*

mm im Üieic&e fbrnupflanien: aber er fönte nict)t weit bamit fommen,
(b lange Öorm aUein regirte. ©orm* ©emalin war £byra , gtmwZtottZaw
nigliefy3Danncbo&, baS ijt, ber SxVnen «Srojt, genant; welches ju «»fo
erfennen gibt, bag fie eine fefcr gute £6nigtn gewefen fep. (c) 6orm
hatte uveen €5öfene, Änub unbJparalb, t?on melden &nub ber dl teile

war, mtb ben ber Äönig fo fet)r liebte
, bag er öffentlich funb t&at, bag,

wer ihm bie ^ojt t)on biefeS Änubs <£ob bringen würbe, ben wolte et

mit eigener ioanb ni e&erm a cf>en . S)a nun Änub erfcf)lageu warb, unb
uwr, wie einige mepnen, twn (einem eigenen trüber £aralb: fo ev

Ä 3 backte

(•) 9ta4£i>itflrfW ftccfymitfl rtgirf« er nur 18 3a&r; ttiettol er fxcf> Sterin

(ttbfi mbafaidtu etc|S* Den $»itf<U> in (ßorm* unt> £aral&« ©e*
fd>icfy{e n,

(b) £<lmolb im i SB. tra 8 £ap. ber flattcntfc^n ^roittf«

(0 ©ic&t baß fo6 ber C^yr^Dannrbobc bei) bem ©ueno ^gotttd. 9?on

Kit ^nifAcn©frc6<ntm Wirb fi< für eine rnglifd^rinjefm au^egeben,

eb fi< 9l<icb in btt <nglifc^Kn Worie nia)t gefuwbin tPirt>; »ie H«<)in
STbovraß odctiatt.
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78 Sic fjcifcmfdjeti Äftnige

(Boxm 2, Dachte bie Königin <£höra ein Littel, bem Äonige Dtcfc» <£obetffal ju

hinterbringen, ohne SBorte bar^u ju gebrauchen. (Sie jog nämlich

ihrem ©emal feine gewöhnliche Kleiber am, unb legte ihm 35auerflei*

t>or an, wie man bajumal ju gebrauchen pflegte/ wenn man einige doh

feinen Angehörigen bcrlorcn l>atteu * #W öorm folchetgeftalt umae*

FleiDet war; fo fagte er : 3* merfC/ Ca§ mein ©oftn toö ift;

worauf bie Königin antwortete: 5Da$ faflet 3^/ £err! unb
nidht U>ir. 5>er Stönig jog ftch liefen <tobe$fal fo ya Öcmüte, baff

er t>or Örarn balb ^ernac^ ftarb , unb bie Königin auf einmal ihren

#errn unb (Sohn einbüße,

; 2fnberc geben bor, baß fie ftint Zimma mit Ztmttaptttn auslas«!
laflen.

Spexofo 25laatant>, (2Mauja&n.)

f
s

£aralb, Öormö jüngfter (Sohn, folgte feinem 3$atcr in betete

£tt? öintng. SMefer #aralb ift unter ben bänifeben Königen t>or anbem

raub, berühmt, weil ju feiner Seit Da« £b#entum in -Dänncmarf guten

Sortgang gewan unb wfebiebene^ifeboftümer gejtiftet würben, 3)och

ehe ich t>on ber ^infuhtung beä £bri}tentum$ in unferm deiche hanble,

n>il ich fürjlicb befebreiben , in was für einem Suflanbc jicb bie norbi*

fchen Sfölfergeit währenber ihrer Abgötterep befunden, unb über biefe

norbifche £eibenfchaft einige Slnmcrfungcn machen, (d)

%*fd>uv 3* habe fchon t>orhin er&efelt , ba§ , weil ber afiarifche $ürft
tum ber £)bin, ber erfre gewefen, ber biefe norbifchen deiche gejtiftet, er auch
norbifchen ber (Stifter ber alten norbifchen Religion fepn muffe , welche fo t>icle

«wST %mbtxt 3a(jre im (Schwange gegangen , bis fte enblich bem tyxiftw
ic9 ic tmt »eichen muflc. S)ie öornehmften ©ötrer im Horben waren
©itnorbi* <S>t>in f freier, £bor ; £byr unb S™V* ; welche ben fblgenben <£cu

fäen<9to aenmber'SBoche: (DbenetaetoberOneract, (Mittwochen) £byre#
tag ober (Di*cag, (£>ienftag) fchowtag (£)otuterjtag) unb^reyer*

(<J) 3oh«nnc» ber ©roge h4lt bafiir, baf 6aö Gonngelmm in ©cf^mcöctt

eher, öl$ in Ddmicmarf , oon bem 3tn$gariu$ geprebisef toorben; toefe

<h<* Wfftlb i« ber Sorrebe ju ber tfrontf ber$ifd>df« »rtxrlegf. Siel?«

Den £<lmoJb im i 55. im 5#ap. alwo Dom Snägariuti olfo gerebet wirb:
Procedemibus diuinac gratiac incrcmentii ingente Danorum , coepit aflur«
gerc ad Sucoautn conuerfionem.
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ucf ; ober Freitag, bie Dörnen sieben baten. Ob nun gleich tiefe Sar«Ib

©ottcr bcn breien nort>ifd>en D\eid>cn , £>anncmarf, Norwegen unbBl«**
©cbweben, gemein warm: fo febeint e* bod), ba§ ein jebe* fKcic^ fei*

tÄn**

nen befonbern (Üott Qtfabt t)abe, melden e$ am meinen Dekret; wie
beutige* Säge* im^abfttum jmar n>ol alle ^eiligen gemein finb, aber

boeb ein jebe* SKeicb ober eine jebe ©tabt ibren befonbern ^eiligen ober

Zitron 90t, welken jie &or ollen anbern berebren. ©olcbcrgeftalt

fecint aud) Obin , ob et gleich aller norbifeben SKeid)e Supiter war/p^
btnnocb in SMnnemarf auf eine befonbere

<

2CBcife berebret worben ju

feon; baber finbet man, baf? biefeä SBolf ü)n in ibren (gebeten als einen

btfonbern ^atron bon £)ännematf angerufen bflbe. 9tod) £>bin war
$reyer, aueb einer bon ben aftatifeben gelben, im gr6jten Smfeben;
rcelebet bann nad) feinem <£obe au* afö ein ©ott berebret würbe; ab*

fonbttud) in(Sieben, womanjullpfal einen ibmgewibmeten großen

Tempel fabe» §reper fol felbjt bep feinen £ebjeiten biefen Tempel aufrufe,
gerichtet unb feinen ganjen <Sd>a$ barju bergegeben baben: Unb eä iffc

glauWicb, ^§ i(>n bie ©nwobner nad) unb nad) Durch öaben unb
£pfer n©$ mebr bereichert baben werben. Ob ber ^ag, ben wir

jfeSeitag nennen y feinen tarnen eben bon biefem greoer , ober bon ber

Öottin jreya allem, ober bon bti^m jugleieb , befommen ^abe, fan

i(b niebt für gewiä fagen. S)ie Norweger bereiten infonberbeit ben

Stogott Ibor/ bon meinem ber<£boretag (3>onner#ag) feinen tarnen Star«

befommen bat; we(d)e$ man unter anbern au* einem ©cliibbe abneb*

men fan, ba*, wie ÜMaf Crygge (gobnä Jptftortc bezeuget, bie nor*

ipegifcbe (Seeleute iutbun pflegten. S)afiendmlid) angelobten: 'äöemi

fie an ©cbweben glüflid) anldnbeten ; fo wofteu fie bem $repcr fo unb
fo biet 33ier opfern: unb wenn fie in 3$lanb anldnbeten, welcbeä ber

Sttorroeger *JMtan$äte war ; fo wotten fie eben fo biel an ben tyox geben«

$bor war aifo ber britte groge Abgott im Horben ; unb tPilbelm t ber

©emmi^er/ bezeuget, ba§ man ibm$föenfa)enblut geopfert babe. Sicfe
ttaren gieidbfam bie Dii maiorum gentium, ober bie brep grofjcn

©otter im Horben, kluger biefen gab e$ nod) jween anbete , nämlid)

:

i)$repa, bie SBenu* be*norbifcben<3olfa: benn fie wirb in beSfcbbaS^«»*
^ntboiogie atebie Gtöttin ber £iebc befebrieben; unb 2) <£b»r, bc*'w*

noibiften CBolft 9D?ar* ober ÄriegSgott. <2*on ibm bat ^b^ag,
nunmehr Siistag, (Stonftag) feinen tarnen.

@old)ergeflalt (lebet man , ba§ Dii maiorum unb minorum
gentium, ptor iween« ©attungen bon Ö6ttern , im Horben gewefen,
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Sar*lb jMere unb nict>ris<rc ; aber öbin mar gleicfcfam Der Stoter oon tyntn
33ia<u allen. 3)ie norbi(d;en QSolfcr Ratten aber auef), wiebie®ric$en uuö
tanfc.. «Homer, tyreSemi-Deos, ober£albg&tter, öonbeiberleoöcfctjledjte:

SDcnn man finbet aufgeäcidmet, tkig fid> in öbinä 'Söolmung gewillt

i< rur
3ungfrauen, t^alfyiiui- genant, aufgehalten, welche &iefen i&rcit

9 tarnen baljer gehabt, weil fie £>bin/ wie man glaubte , ausfd>ifte/

wenn eine 5elbfd)lad)t gehalten würbe r unb jwar ju ben grofen

ben, wclcf>e in Der ©d>lact)t umfommen foltett. 3^t 2lmt war, baf

fie ben m t>cr <2>d)lad)t umgefommenen großen Herren inCtomäSEBoty*

nung, ober im anbern £ebcn , bei) ^ifefoe aufwarten un& fic bebienen

tnu|ten. Unb foldjcrgejtalt waren t?icfc^ungftauen auf griffe Steife

bie norbifd>en ^ar^en , bereu tarnen in Grümnis malum inö Latein

iibcrfcfcet unD in folgender Drbnung tKtgctccfcnet werben;

Hrifta et MHla volo, >^
Ut mihi cornua porrigant,

Skegolda et Skogula

Hilda et Thruda
Hlocka et Herfiotra

Golla, Geira et Hoda
Ranngrida et Radgrida

Et Reginlefa.

Hae monoheroibus cereuifiam porrigunt.

Hae dicuntur Valkyrlae.

2lu§er liefen ttalfyriern würben autf) t»ic fogenanten <&nbtriarf
ober ^ono&croes, namlid) oerfforbene grope Jpclbcn, unter bie Halbgötter

aufgenommen. ^orinalfo£)bm, bei) Stiftung t>cc norbifd?en Oteligion/

ben griedjifcfcn unb ajtatifd)cn Elfern nadjgcafmict f>at : S)cmt man
$alt bafur, baf er ju ben geiten Pompeiue be$ ©rofjen gclcbet, unb
aus Rein 5l(icn gejogen fep , al* gebauter ^ompejue ben Vnicbn&a*
tee unb bic umliegenben 336lfer ubetwunben tyatte;

^ftbnt^ 2Ba$ bie £ef>rc anbetrift: fo bejtunb baä alte toeologifdje £eljrgiy

fdjc Sfe» bmtbc barin, ba§ ba$ norbtfd)c Sßotf jwo Doppelte 2Bofcnungen nad)
legi«. biefem Scben glaubte. £>ic erfte SEBo&nung würbe V>all?aUa , obe*

Oer Zoörenfaal, genant, weteper in 2tegarbia fepn folte, in weitem
£>bin gewo&net, e^eer naelfr Horben gefommen: unb einige mepnen,

bafc biefem Stegarbia <Sfytf>ien gewefen, weil £>Din be» bem glu|je<£a/

nai*
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Mi* regtret fcaben fol; wie am to ^ogmie unb «^ebinua Jg)t|b>rie &u Sarai*

erfc&en ift. S)iefe Dalballa roitt) in bct £bba (*) betrieben/ bog Blaa*

fit t4o ibüren se&abt ; unb man IjicJt bafur , ba§ 9<iemanb bat«n t4nl>*

fommeit fönte / es fei) benn, tag et in Der (Schlad); unb »on ber Jpanb

feinec JeinDc <je|lorben wäre. Unb biefet Dieiigionäfaj wirb als bte

t»rncbmjk Urfad>e, r»on ber ^apferfeit be$ norbifcf>en Sßolfä angefe*

fefc (t) $>i* Öluffeligfeit, wctdje ben Verdorbenen in Valbalia

txrfrroc^n würbe, waren Silber unb 2lbfd>ilberungen oon ben SDin*

9cr, woran fie in biefem £eben am meiften Öefcfynaf sefunben garten:

Senn c* würbe i&ncn gut $>icr unb 9D?cet üerfproc^en , ingleic&en (Spef epetfe un>

Don fom grogen wilben <5cf>weine, (Serimner genant, unb Dor ber

SRül^QI folten bie £rie§$fpiele unb Uebungen porfcerge&cn , worin bte

SNtcn il)te pr&jte Vergnügung gefimben f>aben. <Sold>ergeftalt wirb
bie erffc stoffelige SEBo&nung nacl? bem ^obe betrieben, woüon man JJjTjJjJ
!«na<& in eine anbete, unb jwat ewig wttyrenbe, c&imle genant, *>et*

jjaa
'

a „„Y
ttjet tt>erben, unb bafelbft unter be* almä#tisen©otte$$Kegiruns $lurV ©«nie.

felis lebe« (ölte.

* Die €bba iff ber alten norbifrf>cn Sttlfer i&re^nf&ofogK , ober ^abefc

lehre , ober &aö Be&rgc&aube ber aller<$lteflen frcttfdjcn $^co£ogce, tvoettt

bie SDfeommgen biefer Reiben oon ben &6ttttn f »on fcer (Sdjdpfimg,
t>on bem 3uftanbefce$C!J?enfdjen nad> bem£obe,u.f.n>. unter mand)er*

Up|M unb <Erbrcf)tungen bcfdjrieben unb »orgeftelt »erben. £ier*

Mi fcoben bte <poeten ober <£falben i&re <5d}d£e fcerge&olef. £er Ur*

fprung unb bie 55ebeutuna beä SBorfä <£bba <fl ungeioiä. *D?an mug
mir ni$f in fcen Jddjerlidjen $e&ler fallen, ba§ man ti f>ier ffir einen

Q)?ann$* ober SGBei&ernamen nimt. tfit <£bba ifl boppelt. €ine ältere ;

unb eine neuere. 3ene fol ber gelehrte 3^Wnber, QSmanb Qi$fa* ,-. .1

fen, btr 1133 gefforben fenn fol, unb wegen feinet ©elefjrfamfeir frobfr

ber3Seife, ber «|3oli>(>ifror , jubenamf ift, iufammen getragen b«^<«*
6ie befhf>t auö breien feilen; Me Reißen 5?olu^pa, J&aoamaat unb
JXuna tfapitula. 6ie iß fe(>r bunfel unb fdnoer ju »erftc^en. £)tefe,

bie neuere, n? auö ber altern «.efdjopft, unb ^afben^^lanber @norro
0turi<ffon, ber uraä 3a^r 121% gelebet, jum SJerfaffer.

f Siefer ©Iauben^arfifel ifl meiern alten Elfern, unb fonberlid} ben

Seuffc^en, aemein gewefen. 9?on ben 5llanen fan man ben -3mmi«*
tiU0 VTla reell im 31 25. im 2^ap, nad>fc^lagem -

SÄan (te^et hieran«, ba§ bie alten SformÄmtet fkfe nac^bem^be
nw^ ein regnum cernporarium , ober eine jeitliefye (^lüffeligfcit, ein^

itbilDet^aben, e^e fie $u ben ewigen ^o^nungen fernen; gkidj) wie

1 ^b. ^ tyeute
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Sarai* beute ju <fcage bie ^^üiaflen jmtfcbcn (EbrifK weltlid)cm unb gcifUichen«

CKeicbc einen Unterfd>ctb machen. Unb / fo wie jie jwo SÜSobmragcrt
tank Raubten , bie für bie (Seligen beftimmet wären : fo gelten fie and) ba*

für, bag auch &wo SOßobnungen für bie <>Berbamten, baä ify für bie*

jenigen / bereitet waren , welche in ber ©rille unb im SEftugiggange

ftofätim. lebten. £Me eine &on tiefen würbe niflbctm genennet, unb wirb in

m\b 3te ber (£bba febr basüd) betrieben. 3>ie anbere fyief Hafhonö ; unb
ffront>.

j>jcr folten bie 3krbamtcn ewig gequ&let werben. cBrnilc «nb Ha*
fhonö waren alfo bie ewigen 9Ö3ol>nungen; jene für bie Geltgen/ biefe

für bie Xtaöatmen. Unb biefe folten fie im anbern £ebcn nach betn

lintergange ber <2öclt be&icben. (Sie glaubten, bag bie <2Bclt bureb*

geuer untergeben würbe; unb biefen Untergang nanten fie Äagno*
rofr / ober ber ©otter Sommerung.

£)i$ t|l ein furjer Slbrig ber alten norbifcbenüieu'gion, wotjonbfc

ehemaligen ^inwo()ner biefer£änber alfo eingenommen waren, bag be*

cl)n|llichc glaube bicfclbjt nicht eber , atö nach fcerfebiebenen grogeti

Verfolgungen, wurzln fönte. 9hm ift noch übrig, bag wir fetin,

wiebaä ^rijlcntum nach unb nad), fürnämlid) aber &ur 3cit bicfcS

£&nig$/ in feännemarf eingeführt worben; welche« nicht gefebebett

!an, o^ne bag ich untergebene* wicberholen mug, wooon »orbin ttt

ber anbern Könige J&ijtorie bereite Reibung gefebeben ifr.

3<h höbe moor in ©orm be* Sllten £iftorie angemerfet, bag bie*

Wang fer £6nig fcuft befommen, yix wijfen, welche Religion bie befte wäre;

2J %£2* Vi welchem <£nbe er ben beFanten <£orfilb 5lbelfarau$gcfchift, wekhet

fa>nftt&
Ö0Ä &em c^riftttc^en ©lauben in £)euffdjla nD ober in ben lieber*

tum*, lanben Unterricht befommen unb ihn auch angenommen, tiefer utu

terwicä hernad) bci> feiner gurüffünft ben S< onig in bemfelben , unb
prägte ir)m fowof eine £iebe für Sbrifti £cbrc, ate einen 5lbfcbeu bot

ber alten 2ibg6ttereö, ein. £)icfc J£it|toric ifr beim (Savo mit mancher*

Up Säbeln t>ermifcf>t , bon benen ich %>ie t>om Ugartilof öorhin erjeblt

wnb erfldrt habe. Slber be* Äontgö guter <2*orfa&, wegen etnfübruns
be* QEhtiftcntumU, würbe t>on feinen SKiniftern oerbinbert, ate weld>e

ben beibnifeben ©lanben, in welchem fie erjogen waren, bcijubcbaltctt

fucf)ten. Unb $orfilb würbe nach bc$ ^onigä^be, welcher gleich

fcarauf erfolgte, gen&tigct, bon feinem SBorbaben abgeben; wiewol

er auch felbjt balö ftarb. 2Ufo warb in langet geit be* Chrijlcntumd

nicht mehr gebaebt, bii enblich »&aralb £1af , mit feittem trüber (Srrif,

m SRaini getauft wurb^ S>eun obgleich im 3a^r< 817 / ba £aifet

tubewij
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£ubewigbet fromme regirte unb (Stepbanu* beehrte y<ibft war, Sarai*

in emet £ird>enberfamlung ju 2ifcn unter anbem befdjlojfcn würbe, Blaa*

Sie Öotben jum cfrrpcbcn Glauben ju beeren : fo würbe boeb fokbee

bis in ba* neunte 3afcr barauf , nämlicb big 826/ uerfeboben, als bc*

mdbtct JparalD mit feinem trüber <£rif jum Äaifer fcubewig flutteten,

imb bep ibm um Jg)ülfc wiber ben £önig Gegner Eobbrof (e) anfad>tcit.

211$ nun ber £aifer bem £atalb ju erfennen gab, bafj et ibn feinen

S&eitfanb leiten würbe, e$ wäre benn, bat et angelobte , bencbrn>

lidben Rauben in SXinnemarf ju beforbern: fo lieg er jicl> mit feinem

Grübet <£rif taufen, darauf würbe ein franj6jlfd;er Sftüncb Don ßor*

*>e», 2ta»gariu$, wclcber insgemein ber norbifcbe&poftel genant wirb/

itacb 3)dnnemarf gefebift , ben glauben fortjupflanjen ; worin ibm
«ftatalb uttb fein trüber £rif bebülflieb waren. 3nbe§ würbe boeb

fcie 2lu*bteitung ber cfyciftlifyn Religion bom Äonige Gegner £obbtoE

in Cöamumatf febr gebinbert, als welcher feinem tftonprätenbenten,

Jfparalben / ju ftarf war ; fo , bog bemetbter #aralb fein ^orbaben
Hiebt in* 2Berf riebten fönte / o&nc in bem (Scblcäwigfdjen, alwo fei«

SBruber£rif, wieborfcingefagt worben, auf beS SlnSgariuS fynxattyn,

eine £irtbe bauen lieg, (f) £)iefe$ £rif$ <3obn, welcber aueb <£rif

bieg, unb in ber cbri(*licben Üveiigion erjogen war, fud)te, als er &uc

Uvcgirung ^langte, in feines Katers $ugtapfcn $u treten; aber e$

war bamais ira (Keic&e ein folc&et berwirter 3u|tanb, unb es gab fo

Diele Ätonwerber, bag eSju einem innerlicben Kriege ausbrad), worin

et mit ibnen allen umfam, unb Sftiemanb bom f&niglicben £rtufe über*

blieb, als ein fleinet (unger^rinj, mit tarnen £rif , weichet gemein

itiglicb in tor £itferie (£rif$arn (ba^^inb) genennet witb. Riefet

<£rif »erfolgte anfanglicb bie £b#en beftig; aber julejt würbe et oom
^nSgarius befebtet, fo, bag et ben ©lauben nad) allem Sßerm6gen ja

beforbetn fuebte. (h lieg im 3<i^re 86? eine Äircbe bauen ; in welcbem

3abre audf) ber novbifd;e 2lpo|tel Slnsgarius tfatb. S)aS el)ri|Uid)e

«3 <%W

(c) 5D?an tftft »ier Verfolgungen After bie neue bamföe ffirebe : i) unter

bem 5i cpjßc Keiner ; 2) unter £n r" Barn ; 3) unter (Horm bem
ißrimmigen, unb 4) unter ö vc ni> 2Ti ti^uff rJtcj, ©ie briete unter beut

^fotac ©orm n?ar bie grätfe: ©enn er ^>atfe baran nid>t genug, ba§ ec

t>te c^ri(?ltd)ert «prtefler t>eriaafe ; fenbern er marterte fic aud> ju tobe.

5ßeön>egen er »on 21bara auö Bremen, in bem 47Äap.be^ erflen 55ua;eö

feiner Äirrf)cn^i|ior ic, crudelifllinus vermis genant tvivb«

) 2h» 21 Aap, be$ ?et>en« be^ (Kit, 5tnUgariu^
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#urd& SBorbaben beS £6nigS £rifS würbe au* Dtn feinem Sftacbfolger , grobe
BUa* paarte @nube , beforbert , welcfjer eine £ird>e in Slarbuus bauen
t4"k lief; fo, baf ber cf>#lid>e glaube fid) unter tiefen £6nigen jicmlicfc

ausbreitete.

2US aber <&orm ber ©rimmige bieiKegirung antrat, fo befam bie

Üieligion wieber einen großen @to§: £>enn fie würbe twn biefem §tk*

nige heftig »erfolget/ inbem er biejenigen , weldje ftch baju betonten,

um Öut unb £eben bringen, unb bie £ird>en ber £l)#cn ju <Scf>lcS*

»ig unb Üvipen t>on Örunb aus nieberreiffen lief. £>a er aber im

3afrre 92* mit bem £aifer J£>einrid> bem Vogler in einen Äricg geriet,

»nb ber Äaifer in bemfelben bie £>bcrljanb behielt: fo mufte fid) ©orm
t>erpflicr;ten, bat cbritflicben (Slaubtn in ©ännemarf metyt berftn*

bem. 2Do<$ ba§ jtd) £6nig Öorms ^ßerfotgung wiber bie QEbrijten

nicht weiter erjrrefte , foldjes t>erurfacr)te aud) feine tugenbbafte

maltn, SJtore £)anncbob genant; burcr; beren SBorfcrjub es gefd>abe,

bafj ber fyamburgifebe ^rjbifcbof Unni im $Keid)e Diele £eute befe&rte.

Txt webte &IS enblicb ber £6nig £mralb s^laatanb yat 9\egirung fam: fo

etiftiv be$ fmg bie cbriftlicbe Religion an , im £Kctct>c rät SÖ3urjew ya faffen

;

elften* wie benn fowol er felbft , als feine Butter, bie Königin S^ore, gegen
tum*, bie €f)riflen, f*on ju £6nig Gtorms geiten, große Öewogenbeit blifc

fen liefen, ©er £rjbifd>of Unni begab nad> 2)ännemarf , fo*

fralbalSerl>6rte, baf?£aralb bie fKegirung angetreten, unb Derfa&e

baS 9feid> allenthalben mit Äircfcen unb (E5eelforgern; welches gute

2öerf J&aralb mit aller Wlafyt beforbertc, ob er gleich felbft nod) ntdr)t

getauft war. 3nbe§ aber &atte ibm Docf> feine SDftttter gute Öebatu
fen t>on bem dfrri|tlid)en (glauben eingepraget , unb feine Neigung
fcaju gelenfer.

Sticht* befro weniger ftefte ber bopte&mfte <£beil beS £anbes noer)

immer in ber borigen ginfteroiS unb in bem alten Srtume. £s fimben
fid> au* biete, welche bencf>riftlid)en©lauben mit bembeibnifd>en<2Be*

fen t>ermifd)ten. (Sie gaben ju , baf? SbriftuS ©ott wäre ; aber fie

(hutben babev in ber £inbilbung, ibre alten ©6tter wären gr6§er : Unb
einige glauben, ber &5nig feo felbft biefer $?eonung gewefen. 2tbec

biefe (Sinfretijlercp würbe balb ausgerottet, unb jwar burd> folgenbett

SufaL 3* ^be t>orf>in erje&lt, baf £einric& ber Vogler (g) in bem
@cfrtefr

(*) 95on biefer *Ö?arfgraftyaft (>ab*n einige fc&r ldd>erlid> baS 2Bort £)4nne*
warf ^crleimi n>oOcn ; bpaj biefe ÜRarfflraffc^aft mrfjtS anberS aW

ein
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@(fr(c*nMdifcf)<n (ju Aefybne, »clcfcce 6a« heutige <Bd)fe0ttMg fenn fol)

eine $?arfaraffd>aft aufeerid>tet, um tw Stötten Einfal in^cutfchtanbgx
ju MtynDern. 5)iefc 3)tarfgraffd)aft nun warf £6nig #aralD 944
ttieber über Den Raufen: <£r machte Die faiferlicr)en Golfer nieDet/tfrieg mir

trcld)c fn Der neu erbauten <$e|ftma lagen, unD tweintate Da* £anD fotferDtto

tviebet mit Dem deiche. Steferwegcn bcfef>Iog Äaifer (Drro bet (Jrjfc

£>anncmarf &u bekriegen. £)ie Urfachen, Die er bierju üorgab, waten/

ou§et Der gerftorung biefer 9)?atfgtaffd)aft , biefe : £)af? ber ^6mg
feint (Sefanbrcn »ertönet, unD/ wäbcenDcr geit Da§ er in Statten abwe*
jenb gewefen/ Di« ^Benbcn beunruhiget ; unD enblicr)/ Dop er Die €hrt*

jhn verfolget hatte.
v2Öcgen Diefer Urfachcn tyat Der £aifet in ©an*

nemarf einen <£mfa\, wo er im Anfange wenigen "SBiberftanb fanD,

roeit Der Äonig feine £ricge$macht wiDet (^chwcDcn gebrauchte. 5Jte

aber JparatD öon Diefem Einfalle ^act>nc^t befam : fo Unterlief er

(einen Öeneral (gturbi&rn mit einer ^nja^ <£otf$ in £aüanb, um
Den Äricgwtber Schweben fbrtjufc^en, unD Dieübrigcn führte er mitficr)

nach 3urtanD wiDet Den Äaifer. UntcrDefien übetfebwemte £>tto Das
ganje frwb, unD fam mit feinem £riegeä!>ccre bi$ 2BenDf»§el : UnD
weil er wegen De$ 9D?eetc$ nicht weiter fommen fönte/ fo fol et feinen

<3pic« in Den ©unD geworfen haben ; welche* bat>on jur Erinnerung ottt(unb,

ßrtefunb genennet wirb. S)aher irret Ätanj/ (h) wenn et mcpnet,»<mtm tt

Dag Detfatfer hinüber naer)Suf)nen gefornmen, unD Dafclbjt Die@taDt ör
p 9en

h
CIV

£&enfee cDer £>thenfee angeleget habe : Senn Die bänifthe tftonif w*
m ***

Set, ba§ Diefe <§taDt weit ältet fep. SBon Dem Ausgange Dicfe* Kriege*

bat man &erfa)icDene Nachrichten. @aro, Der Örammatifer, fagt ;

Dag Da* ratierliche ÄriegtffK« bep bc$$6nig$ Sfofunft Die gluckt genonv
men ; unD Die Eltone Deä fo genanten £rich$ au$ Bommern cr$eblt/(i)

Dag ber Äaifcr Don Dem $&nige £aralD gefchlagen wotDen : 5lbet bie

ein 3Betterftd)f »at/ nxtd)** tnbcmSuigenbu'tfe, ba ftch$ f<&<" ö«ö>
»icbet öetfä»an&. 6onfl cfT ju raerfen/ ba§ edjlriroia, treldjeö t>ovt)<c

Jh f fbcbjrjc genennet totttb« / bep bm alten 6fribenten BliadPtf (>«i§et

;

treldjf^ |tt erfennm gibt/ ba§ bif trfabt t^ren tarnen t>on b« 6d)l«i;c

ober (Bd)U)( btp f<(6ig<r ©tobt bat. ®Uaixx>it ifi f)frnad) in ©laäwif/
unb cnblici) in Scblcevria txcroanbelt werben,

(b) Äranj in ftiner Saxonia tut 3. 35. im 25. #ap. ©eine SEBorte t»nDr^nf<e
ftRb biefe : Vndc enim nomen traheret , fi non Rex illaro atdgiflVc ? 2)cmi

»übet MM i^ren aßamtn ^ab<n; n>cnn b«r ^inis nid)t ba^in g«forn^

fiten tvör e ?

0) 3n bet ^i|?oti< bt« bäruföen »oU»; in beut «eben £atalb ^laatanW,
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ff*l* ffrietenssttaftaten, meiere darauf etfblgten , tveffen teutfieb, tag tet

Sa* * &tli9 4wtaJb in tiefem Kriege ntd>t ten Reiftet gefoielet babe. 3*
9

*
n>il babet liebet mit bem Jbbitfelb ten Dcutfd>c« <5fribemen folgen,

n*lcbc ten Ausgang ton tiefem faiferlicben guge alfo erjeblen : $>a

ter Äaifet mit feinet £tiege$mad)t jutüfgegangen, unb ibm tet £6nig

.

Jpatalt bei) <Sd)le$n>ig begegnet ; fo fep eineöeblacbt gehalten trotten,

tvelcbe tie Spänen toetloren, fo, tag fie ibte ©etyffe fudxn muffen, (k)

<t)icfe$ oeturfaebte, tag ^>aralt> mit tem Äaifet einen gtieten |d>üefcn

mujte. SMe teutfcben<s$ftibenten galten Dafür, tag in tiefem ^rieten

auägemaebt trotten, tag tet Äonig ta$9Rcid) twn^aifet jut £ebn

nehmen fotte. Welches Riffelt niebt ju leugnen febeinet, menn et

948. fptiebt s $atato empfing ta$ Dieieb unt ba* £bti|ientum t>om Otto

£b berÄ^im 3<*b* 948. 2lbet tie bänifeben @ftibenten wollen niebt sugeben,

ms M tag ftcb folcbe$ ?cbn weitet etftrcft, a(6 übet einige geroijfe Sautet gegen

82* u,?
£>eutfd>lanb. ©af fontf tiefet taifet jütläntifcbc 2>ifd;>6fc betätiget,

feto gc" wnb ten tanifeben Äitcben gteibeiten erteilet , etroeifet niebt forool be*

Äaifetä jDbetbetfebaft übet baö tdnifebe Üveicb, alö feine CBotfotge für

tie Religion, welcbe et auf tiefem guge fbttpflanjte. ©oberer fieb

billig einige 9\ecbte in Äircbenjacben zueignen fönte : glcicbnoie Sltam,

ter Wremer, bezeuget ,»bag Äonig @t>cnt ^hitfen tie £irebenfacben

forool in Sftotmegen aii (Scb^etcn angeorbnet, (1) obrool tiefe *Keid>e

$u tet geit i^tc eigenen Ä6nige batten, roelebe feineStoegä oon ©annc*
maxi abbingen ; fo, tag man ftebet, tag t$ nut allein telegen mag
gefdjeben fcon, »eil et utttet ten nottifeben Ä&nigen ju ten tamaligcit

Seiten für ten gt&ften ®otte$gelabttcn gebalten nmtbe. (m) <2ßa$

#Mtfett$3eugni$ anlanget, tag tctÄ6nig ta$0\cid> nnt ten Ölaubm
»om Äatfer angenommen : fo fan man fold>cö alfo auflegen, tag ibm

tet Äaifet ten $beil oom SKeicbe jutüfgegeben , ten et erobert battc

;

fo, tag babet gar nicfjt folgt, tag ta$ tanifdje SKeicb feit ter Seit ein

£efm oon ©eutfe^ant feo ; ©enn es wetten Nerton feine Slfteu an*

gejogen,

00 -Jelmolb* tlab. ffronif im i. 55. im 8. Äap.
<') fivtmbt efribetttm finb in il)tfn ?Rad)rc^t<it bumn ou(b «»ebt ««ig«

Slbam b<c Wremer faaf, tag « t>on <in<ro txrnunffigcit SBifcboft 9^Pt#
Oag ber Äaifcr bett j^önig (Borm qc^tm^cn, ibm jtnebar 51t fcpn ; eige»
berfu^ fa«it , bo§ er ben jTdma ^ouipiam gfitöttgct, fid? taufen ju faffett

;

ttnb 5«"tfiu^ nennet ben ftmig, welcher jmebar geworben f ttuba :

fo, ba§ fie md>t allein in ben 9camen ton einanber abgeben, fonbern un4
auc^ foltpe tarnen angeben, welcbe in Ütorben 9an| «nbefant finb«

(m) Slbaro b<r55cem<r im 4« m 10, ^ap.
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9W>$eit, oucfr feine Zeremonien befdjrieben/ womit foldjc* £'cf>n gercu**'*^'

$ct worben. SDtan weif olfo nief^t, wenn, wo7 ot»cr nuf waö für 2(rt^ lia*

fold)c5 gefeiten fe»/ unb ob ber Äaifer fict> t>te Obcrberfdjaft über ben
*

S&mgjoaralb allein, ober and) über feine SRacbfommen bebungen frabe.

(Dater bem^et aüeö nur auf einem blofcn Vorgeben ber ©rnbenten

;

roiewol es glaublid) i(r, bag fief) t>er ^6nis J£>ara(b in folgern guftanbe

tat i?crpflid>tcn muffen, beä tfaiferö Sreunb (n) m Derbleiben.

2)em fei) nun wie ifjm wolle/ fo würbe bep biefer Öelcgenbeit

bie cbrijtlidje Religion im 9\eici?e beseitiget. SDenn ber £aifer ^arte

einen ^rieftet beo tfd), Samens Poppo, (o) welcher ein $rieelanber

rwr. tiefer befanb ficf> bep einer "gufammenrunft , wo ber tfaifer

unb ber £onig neb(t bieten t>on ben <>Borner)mjten be$ fKcicbö jugegen

waren, aud) gegenwartig. 211$ nun in biefer 3krfamlung eine (Streik

frage wegen ber Dicligion aufgeworfen würbe, unb bie bänifeften <<sm
tauften fagten, baf? ^^rifruö jwar wol ein ©ort, aber nicfyt fo grof,

wie ifcre öottcr, wäre, (p) auet) nic&t fo grofje 2öunberwerfe t$dtc

:

fo trat biefer *))rie)Ter auf, unb fagte , ba§ £bri|tu$ magrer ©ott mit

bem SBater unD bem ^eiligen ©cijt wäre. (Der £6nig fragte : Ob er

mit einer ^robe ober 3*M>*n bie 9\icr)tigfeit be* cf>riftlid>cn (glauben*

beweifen fönte ? Unb er t>erfpradf> folctyeö. S)en anbern ^ag lieg er^joppo t>e»

m Gegenwart beä ^36bel^ einen eifernen #anbfcbucf> ganj glüenb ma* riebet ««

efrn, welchen er an feine £anb ftefte, unb fo lange trug, als man e$
5Burtb<rj'

verlangte. QJbam t>on Bremen erjeblet aud) nod) ein anbercs SCBunber.
mt *

ppo lieft fid) einen Üiof von gewärtem geuge anheben, unb f>ernad)

feibigen mit geiter anfteefen ; inbem aber ber brante, verrichtete

er fein ©ebet mit gen J&immel geftreften £änben. £>b nun gleich ber

SKof üt 2lfd)c verbräme : fo blieb bod; fein £eib gan& unbefd>dbigt.

&ie £cute biefeä SBunberwerf far)en : fo würben jie baburcr) fo bv
wegt, ba§ fie verlangten, getauft ju werben, ©er£6nig würbe barauf
gleich nebjl feiner Gkmaliu (öunilO unb feinem (Sofjne Spenö getauft;

trieben leiten ber Äaifer felbft &ur 3,aufe Inelt, unb (Svenb £>tto neu«»

nett

(n) ferner rebtf fo bmlid) baoon, alö 6oeno 2tgoni$, toeldjer fagt: Ulis

temporibus DanUm flbi tnbutarum fecerat; tfnmals l>«f er ftrf> X>änncmavC

jin^bar gemalt.

(0) ©i<j>e 9l«lnot$. im ?<b«n tx^ &. Änubö im i Äap. Worin er bttt SDinm
juoid fd)u\ad-}dtf mim er fagt, ta§ ba3£i)n|tcrmim ut "Danncmaif älter

fen, ale in granf r<icf> unb 6a^fen.

(p) €»pr4u« in benMMW ber fc^Wwi9ifcr>e» »if^iff/ $1* 78*
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g«» tten lieg, ©aio ^§ beo Sfeftoröcn in @t>cnb <£iuguffi<te$
* i

Ä!J
Seit gefcbcfcen ; aber Da* ftimmet roebet mit Dee ^ppo Seit nod) mit

Den fremDcn <25ftibcnten üocrciiu (q) (Solcbergcjhilt rourDe SMnne*

€r flirrt
möt^ m öicf^ Königs #aralD$ Seit jum £bri)tcntum befebret, unb in

brer> l>rep ^öi^t^ümcc einstellet, namlicb, (ScbfaMvig/ $iipen tm&5larbuu&
tftmet/ 2IDelbaguä/ ©tjbifd^of ju Bremen , roeibete 2)te Drep erften Mbafttt

$Bifcb6fe, (r) mlmlidb/ ^atafi> &u @d)le$n>ig , tifDagum ju Üiipen/

unD Dveinbranben &u 2larfmu$ , melden Der Suiifet Otto Die ertfen

£e&n$briefe gab, Don meieren £t>itfe(D einige gefebeu $u baben bezeuget

:

fo, Dag man nic&t leugnen fan, Dag pd> bet ftatfk allerDing* Die SKegi*

rung in 9\eligion$fad)eu jugeeignet babe; tbeite, weit et Die Religion

im fKeid[)e fHftete ; tbeiteaueb, weil Der Äönigannocb ein Sfteubefehrtet

mar, unD felbft nötig battc, geleitet &u trcrDcn.

Ueber Diefcm Sortgange/ mityn Die fKeligion ixt fcen norbifdKn

Üveid^en batte, freuetc fieb Der^apjtBgaperue fofebr, Dag er Dem (rrj*

bifebofe 5lbelDagu$ alle greibeiten betätigte, tveld>e feine Sßornxfet,

(Bcegonue, ZXiMau» unD öergiue, Der bambureufeben Grefte erteil

Cet batten ; et gab if>m aueb Sfcifcit/ oUcntbalbcn 93ifd)6fc in&änne*
mar! unD in Den norDifcben £änbern ju wci&cn. S)icfcmnad> öerorD*

nete er, auger Den Drei) oben bemelDten 23ifcb6fen, noeb oerfcbieDene

anDere im £anbe, Deren tarnen &roar gefunben, aber Deren SSeftbenjeit

oDcr ^ifcbofes|tule ntd?t genennet tt>erDen» S)ic Urfacbe ift Diefe

:

2ßeil Die Slnja&l Der dbrifan im ganbe noeb febr Wein mar/ fo fönten

Die oerorDneten ^ifcrWe feine gcroiffe 3Mfcbo£&|htle baben ; fonoern fie

&ogcn allenthalben inuanDe berum, unb bemühten fieb gleicbfam um Die

SGBette , roer Die meijlcn ^rofeli)tcn macben7 oDer Die mciflen #eiDen
bauet bie befebren fönte. ©on|t ijr oon Diefem Könige noeb &u merten. Dag et
etat* 3^ Die (StaDt 3ulin in Dem <2öcnDifcbcn gebauet, n>eld>e er mit einer 2*n*
lm

* jabl junger Danifcber tWanfcbaft befehlt lieg. Die unter Der $nfubrung
De* befanten Painatoeo Dabin gctfbift rourDe. £>iefe* 9ßolf i(r ber*

nacb inber£i|rorie untetDem tarnen DeOomeburgcr befantworben,

.

(q) ben 50?eurf. in feiner baniföm ^ifteric im 3.55ucb</ welcher barm
bcö 6aro unb £ranj<n* 3rtumcr uStWt

(r) Sic ^)i(?onc tfjut nur bicfcr breo ^ifcfjofejtulc Reibung ; roknjol in b<i

XtofitiDttc bcö Crtmn^ruf^ welcher ficbcit 3a&rc nad> ^cnig^aralbö
5ebe qcfd)ric6ctt rcurbc , auä) bcö ^ifc^eftum^ DttycnfVc (£ru\\l)iumg

Ä^ÄI«fc"
m 9C,K",Kt witb

-

&tl>< b" *'°nii
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tmb <3>alnatoFo, i$r G)efe*geber, wirb all (in julinifcjxt fyfnrgnl ange* $f
rÄl*

fcfKtt / mil er ifrnen »tele t>crlt*c ©efefce gab, welche fic jur <£ugent>

tinD opferteit anfueffat, unö infontHrrfectt ten <£ot> wracken karten ;
9

twkfcel tiefe 3omlbnrger fc&cn liegen, ba fo Diele t>on tf>ikn gefangen,

unD ton £agen lad (s) in 9fc>m>egcn ^m^ertc^tet romtoen: £>cnn

fw singen afle lacfcnl) ^um^obe, nnö führten p&ilofop&ifcfce^ifcourfe;

tocity* matt anl &er fo genanten 3©m& DiEinga Saga/ ober fcer

^omeburger ^tflorte (t) erfefjcn fan. 3« l>icfcr Somlbürgcr ober

iuliuifd^en Diepubiif ronrbe bei £6nigl <2olm, (Sfccnb, erjogen.

5>ie Urfachc baöon fan id> niefct fagen. £)iefel i|t gen>if?, ba£ er ba*

fclbjt angefangen/ gegen feinen Ökter einen Unwillen jn faflen, unb
ben ©rnnb &u ber nac|>f)crigen Rebellion ju legen ; ju welchem (£nbc et

1 3Benben in ein SSunbnil trat , unb bei wenbifaen £6nig*
iai <£o$tcr gut <£&e na&m. S)ie Urfachc btefel gRtttetft&ft' e»enb re*

nifie* iwifd^cn Sßater unt> ©ofcnc war bei lejtcrn Regierte juregiren; *<fl7(

ba&er £6nig £aralbl langwierige! Regiment $m nnleiWi* mar. 3n^{
l

c

r

HKI1

feiern $?iit>ergnügen wnrbc er niefrt wenig t>on öenen ge)ftrfct, welche

mDrüfltcfc waren, frag fie gejwnngcn worben, bcncbri|Hid>cn®laubeti

ansumjrnien. S)enn all |te merften, ba|j @t>cnb JÖtto im £cr$en fein

guter Örijl war, welche ©ebanfen and) bie Seit wa&r machte: fo

(Urften fte i&n in feinem bofen Sßor^abcn, tmb Soften, ba§ er oey bem
Antritte feiner Üvegirnng bal #eibentum auffc neue im SKcic&e wiebec

einfuhren würbe. 211* ber £6nig, wcldjcr bamall fetyr alt war, feine«

^orfaben merfte, betrübte er RA fc&r Darüber. £5ic95cftm*

er fkfr in feinem Wen SUtcr Don feinem eigenen ©ofjne

plagte ibn me&r all bie ^urd&t, t>tc i(mt mit Dem 2krlu|*

unD bei wem bro&cte. SSBcil er jtd) aber üerbunben fanb,

,

iMfywt, um ben c^rtjWc^cn ©lauben &u befd^en, wel*

* cr '
1 -

—

•

(t> €ttriat fxi^ji bwft ©tabt n>ctt 4ltcr, u»6 wegen Clc^nlic^f«( bti 9?a^

nrenß bm 3ul»»l War ju ber« Erbauer machen Woltern 9)?it fo n>cni*

<jeni ©ruatx ^aben fie bafur gehalten, bog Q?oltf«ft eben foüiel fep all
• Jjutid 2tu3u(!a f öeraminge (Demmin) Domina Mundi, unbTHbuxef»

C^riböefeel) Tributum Caefaris; fo, bag matt benfett fofte , 3lffiltf

^ifac fxifK ade biefe O fabf e gebauet. SScil man aber aul ber &\iont

twi§, fraf 6<efer r6mifd)e Jg)elb niemall fotoetf gefommen : fo fallen alle

?\ • tie^ ®orfforfd>un3cn bon ftd> felbft weg, ©ielje Äranjenl SJanbali«

1 Cfr, 5Ä

. -
,
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gjralb $cr/ a (icm 5(nfc5en nad), beo Sßeränbcrung bet SRcgitung 5(ofcnif£

^„i
Äi:

leiben würbe : fo tnujkcr ficf> n>iberbcn@obn rajten. 2lber \£JS^ leiben würbe : fo mufkcr ficb n>ibcrbcn(Sobn ruften. 2lber weil niatr

gemeiniglicb t>tc aufgebenbc (Sonne mebr unktet, als t>ic uiucrdci>cntc

:

3>r tfdnigfo traten bie meiften Sänen in tiefet Rebellion $ur ^atteu bee ©oft*

h
lu
^w

u
i uc^y werbet ben $önig übetroanb, unb ü)n jwangu nad) obbemelbtero

SShf«n1 S"1'" &u frc!w (u) welche* et auf bet pommerijax» Snfcl IPoütr»
^ batte bauen laflfcn , alroo et tvibet 2ktboffen &on Den Somebürgew

in (sdjuj genommen würbe ; tvelcbe et bod> nid)t unbillig im 2krbatbt
bättc baben fonnen, weil ber <£obn fo lange bei) i(men genxfen mar-
$lber man ftebt, tag biefeä Sßolf nid)t weniger tugenbbaft al$ ftteitbat

gewefen ; unb babet baben fte bem Könige in einet fo uugerecbteu 3kr>
plgung ben 2ki|tanb nid>t berfagen trollen. £>b eine Selbfcblacbt

jwifd^enbem^ater unb (Sobne vorgefallen, ebcer biejlucbt nadb^om*
mern genommen, bafcoumelben unfere#i|torienfcbreiber nid;t*. Sj\>iu

9&ti &6* felb fagt nut, bafj et gleicbnacb feinet 2lnfunft ju3ulin anbei 'äÖuubc,
nig* $fe bie et befommen ^attc

7
geworben fei; ; wotauä man fajt fcf>Itcgca fblte^

ba|j eine <§d)laebt mufle vorgefallen fepn. £>oct) ©ati> erjeblet, baf?

et folebe <2Bunbe t>on
s)Jalnatofo befommen, welcber ibn mit einem

Pfeile getroffen, al$ et in einet £5ljung fpajiten gegangen wäte. (£$

\ abet niebt gat *u wobl glaublid) , baß Don einem $?anne , bet füc

Inen nerbifeben 2Bcltweifcn unb gtofen ©cfcjgeber feinet geit gebaltert

warb, fold)e ^at fonnen »etübet werben. 3>$ £önig$ ieib

nmtbe gleicb nad) bet SKofcbftbet£itd)e gefübrt, meiere et ftlbft bet bei*

ligen £)teieinigfeit ju tyxtn, boebnut bon#olj, b<we Danen laffem.

Unb weil et, wie icb finbc , bet erfte Äönig gewefen, bet in SKofd)iH>

begraben worben : fo tan man auf bie ©ebanfen geraten, baj bemelb*
Stofcbitb tcö Sfafctylb t>ott bet Seit an angefangen babe, eine 0icf*bcnj|rabt

J?a!f V fcon > ttnö &af* öamöte &w foniglicbe @ii bon bet alten ^tabt

«ine ?Äniai.5eife, (x) wo bie Ä6nige t>on ©fiolb^ Seit an (leb aufgehalten/ biebec

Siffitxnj, uetlcget wotben. 9Xßaö mieb in biefet SD?e»nung befrarfet, bag

folebe Beilegung gememtglieb bep SBetänbctung bet Oieligion gefd)iebf#

unb baf ti< Äonige al^benn neue SOBobnungen fue^en, um bie ©tdbtc
nidbt

(u) fylmolb in ber f!at>omfd}en Ärontf im x 95. im 15. ffaiv tto biefe ©tobt
SSitufa genenntt tvirb«

(1) SSon E«re, unb bet 2lbg^«trenf »efd^e bafel6|l im 6cr)t»o«0« ging/ f?e$e

©iemar, ben 3J?er^burger, im £eben jpciitrict)^ be^ S?oglerö , »0 er fast,

tafi jebe neun 3afjre 99 gj?enfcr)cn/ uub e&tufotwU ^fetbe/ ^)unbt wn>
^<J(mc seopferf tporbe«.
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ni<fctm Stogen ju haben, n>eld;e fo oft butet) abö6tttfc^>c ©rcuel Dermv S&fJ
reiniget roorben. SKofdMib nahm nntcr tiefet £$nigg <£of>nc, (gwnb gjj£
^juguffidg, noc§ mehr m ; de welcher f?c mit Käufern unb Gurgern

txrmctrte , nnb mit einem Gifcl>of$fit)c jicttc 'Unb man fan fagen7

»on ber geit -an Üiofctyfl) allererft befmit morgen ; roicmol unfere

Öc^^tfdWhec fte fa(r eben fo alt machen, ate ba* Sfaict) irt , unb

®runbfc#mg t)cm Äonige &oe *ufcr}teiben, Don n>cld>em ba$

irge ober ber Seifen Dioeämte* feinen dornen befommen julja*

inet, glcid>ix>ic ba* lüttänbifchc %t\$mät** ttou feinem Grubcc

*ri
fl» (y) benennet roirfc S)er Ä&nig £<uafl> ftatb im 3ar)r 980 ; 98a.

mfa feint ©rabfehrift juSKofchilb juerfennen gibt

:

Poft natalß Dei dum feripfimus cw^hiaginta

. j., fcjongeneos meruit feandere celft poli.

j; Storno« nach ^rifli ©eburt fcfrrkb 9S0,
i 1 mOUiX in ben Gimmel aufgenommen.

* ft£e fattwt ton fr er Sttafe feine 35enenmma ; Weil cö einer 3Rafe am
•Öanpfe qUid) m bie <5ee borauäragef.

ü* SWan fmb^ aHcb, ein $t\gen£& im 4mger-»7ftt StfofFan gegen tfaintfcfjatfa,

unb eiefeidK anberfwo nie&r. 2>aä motzte wol biel. «I« tm^iliQti
5tetgebi5ra< &fi§en, wo etwa ton einem Qtcfafyut r Uv btanodf man*

• aelnbem xotnpaf? berfdjlageu morbenV wenn er ein fo ld>eö 9la£ etMtft,

bm 06öern baffir gebanfef/ mtb bienridjt batauf geopfert würbe.

Siet&mifchfathofifehcn ©fwbenten nennen biefen Äomg (St. «£>aralb>

wert et fein t<bin um "bec ^erteibigung bc$ £b#aitum$ roillen »er*

torttu Ifcöflr jmbet aher nidjt,, baf? er jemals öffentlich unter bic Jg>cüüp llt *

ttKtt tDorbctu 2Jbam öott.Gcemen erbtet/ baji, ba cs

(Jjtribfcn gebeten, unter anbern Gegebenheiten auet)

^aralböenbeiueriehien, berfelbc, ob er gleich

(y) Ponr. in ber 93efcb,reibung ton DtfnnemarfV unb @4?WÄntnö 3<'tt«t>

nung, ttwbtn td> txn £efer berweifen wi( j w«l id> förber bantföen <$t&M
fXlttttüm felbfl eben nieb,t i&urge fcj?n fa«. 3d) unterfie&e mieb, eben fa

.
tven/g ju faaen , baß DCofd>t(t> in bcö $ropf;cten 3eremia Jett angeleget/

1 «0, ba? (^ofrura in @eelanb aebauef werben, ba 5(Ieranber ber @ro§e
unb mfiottM febten; weil «W bem ©ebjogthore e()ema» iKr »er*

1

Vix!t
kAriftdtdc« et Alcxari4cr dotniinatur,

;
* Dtim per Gcntilcs Caftrum Socburg fabricatur.m ?Jrif!ote(e^ lebte, unb Sderonber regirte,

warb ba* eehIo§ e^nrg crDaucf,-
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ferdt gefpräcbig öctvcfcn, unD fonft aaetr>ant> t>crgfcic^cn fragen twllig bcanl*

SrfjT wottct, bicrju|MegefcbnMegenl?abc, glcid)fam, alßwcnnerfidjftyamrey

x
™n9

* ton De* <£o(>ne$ Uebelt&at gegen Den <£ater &u reDen. UnD Da jener

fortgefahren Darum m bitten / fybt Der £6nig cnDlid) geantwortet

:

SMefeö ift eine Uebeltbat, bafiir nur, feine ütadWommeii/
nodf) flraffällig finto ; fcte 3W6rber aber baben fie mit fcec

Saniflucbtiafcit büßen muffen* 3* sroeifle feineörcegeS /
fcem unfcbulbigen Könige/ welcher wmbes Ramena ebriftt

n>iüen tjerrounfcet unb vertrieben werben tfl / »erbe bie

2}?ärtt)rerfrone md)t mangeln* (z) g* tjctffd>crt au* ein an*

t>crcc alter (Sfribent, tag et folebeä aus De« £6nig$ 2D?unDe gebort,

gr fol fünfeig 3al>re tegtret baben ; roopt man bielcicfyt einige öon Den

Sauren rechnet/ Die er alä $?itreaent feinet *>8atctö fol regiret baben,

UnD Dicfeä febeint De* #immelö Qßerfebung gemefen &u feptt/ Dag tiefet

Äonig fo lange regiren follcn ; Damit ba$ angefangene €l)ri|rentum im
^eiebe etntvurjeln fönte. * (Seine grau Butter, Die tugenbl>afte £6*

C^yr« nigin Cbyre iDannebot*, lief in feiner Seit/ namlidj im 3a$r 960,

£555?* bie ®rcnjcn t>on £)ännemarf gegen ©eutfdjlanb burd) Den grof;cn ®ra*
ben unD ^Ball ®annewirtt unterfd)eiDen ; roooon man annod) nal>e

t>or ©ottorp Ueberbleibfel fielet, ©iefer 2BaU n>ar ein grofic$3Bcrf

;

£)emt er erfrrefte fid> ad)t bid neun teilen in Die £änge. 5fnDere

galten Dafür/ Dag Der £6nig©ottrif juerjtDiefe$S)annen>irfe angelegt,

6i< fot unb bag e$ nur t>on Der ^pre S)annebobe wollig in (gtanD gebracht

lanD betOeUintje, nidjt meit Don Kolbing/ begraben; unD SD?cur#

fm*** bezeuget/ bag er annod) 5» feiner gett ibren £eicf)en)Tein üoti

mad)tigcr &roge gefefjen Ijabe. ginige falten fogar Dafür, bag Der £6nig
#aralb,—

(1) 3U>am bon ^remm im a,& im 18. Aap.

• ©fceno Hgom* in b<r £iftorie bti Jparalb %>laatanbä faflf / ba§ er fit

23<ntxn cfnc Btabt , Syimieburg genant, ongflegcf/ mldft bii auf
SBalbcmarä be$ £rf!cn 3k if ftoriret/ uad? biefem a6<r in bc* €>fribfittctt

©egenwart unb Slnfdjaum bon bem (£rjbtfd>of -abfalon wrnmfta twr?
bell : Cciiiit moenia ego Surno confpexi acquari. ^Jbcr fö if} glauMld?/

ba§ biefc ©tabf f«n< anberc afö 3ulin ob« 3on»*>bür0 gttwjVn fc9,

5W<ttrfiw« im 3»«wd)e to* Wwiftm ^ilhjric.
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#aralt, if>r(So&n, fo grogen ^tci© an if>r Sxgräbniä (a) gebeutet /Saralfc

tag tie Mauren , welche er ju (olcfccr Arbeit gebraust , ungetultig Blaa*

fcortan, uut) taber feinen eigenen (Solm, @i>cnt, n>itcr iljn tcr^et

;

fo, tag fold>c$ fcieSBeranlaiYungjur folgenten Diebcllion untpii$otc~ . .

tcö £6nigö gctt>efen. $?an erjeblct weiter : £)ag, aß ter gemeine $?ann fätt£fa
auf tem 2ßiburger £anttage ten (St>ent jum &6nig erflart, unt t»cr $&* bfgfeiten

nig, n>cld)cr -u eben ber §cit mit tem Begräbnis feiner SD?iutei*bcfct)afti?t>cn toefee

9« war, einen ^oruberreifenten gefragt : Ob er je eine grogeve SD?afd;inc, Mnigin.

fattc Rieben feben, als tiefe? babc jener geantwortet: 3$ fWK 9**

(lern auf fcem 2ßibur<jet Sanitäre deinen ©o&n ©wnt>
kö (janjeSKeid) anfid) gießen; twldjeä freiließ nod) aröger

ifh gu tiefet Zottig* Seit ttwrtc ta$ £bri|tentum aud) in (gebroe*

l>cn unt Norwegen cingefübrt. Unt weil tiefe 3kr<?interung mit tiefe*

S&mg* 4Di(torie eine QJerwantfctyaft f>at : fo Jan ich, nid>t umbin, etwa*

fca\>onju berühren, (b)

3n (3efjrocten ging e$ folgentergeftalt px : @ben terfelbc beil. ^«»f"5*

togart'u*, melier Die ebrijtlicbe Religion in £>anncmarf Pf^^/258»2?
predigte aud> bernad) ta$ (ftangelium in <2d)wetcn. 3obannc* ter

jjj

©rogefagt in feiner fcf)n>etifd)en Jpijtorie, tag er im Sab« 81 6, taä ecfyivctan/

jc^en 3a&re &orbcr , cl>e er in SNünncmarf gepretiget, in jenes

Dicicp gefommen unö bernaeb nad) £)anncmarf gegangen fcp. SSSeil

aber tet nädbjte Q33eg auäC^acbfen nad)(^d)weten Durd^anncmarf
gebet: fo ift nicr>t glaublich tag er tureb £)annemarf gereifet fci>it

folte, obne etwa* öon tem cbritflicben (glauben in tiefem SReicbe &u

reten, c(>e er ftd) weiter begeben. £ranj treibet in feiner 9)?etro*

pou,(c) tajr2ln$gariu$ mit feinem Kollegen, tem Öautbcrtu*, tie

c&rifftidje tct)te jucr|t in ©ännemarf befortert unt ftd) bernad) nad>

(Scbmcten begeben babc ; wcld)c$ aud) antcre fd)wetifd)e (Sfribenten

»leben, tie feineSlnfunft in tiefes Dieicb auf tae 3<ibr 829 anfefcen,

als £6nig $iöru regirte. 2öcil aber im Dvcict>c Unrubcn cntjtanten,

iinvclcbcn £6nig 93iorn t?om ^brone geflogen wurtc, Slmuntaber,

ter (ic^ ^ernaci> te6 ^rone bemächtigte, tiejenigen heftig verfolgte,

3 wcld)c

(») ^iti)t tan €t>cno 9!gonW in ^aralb SMaafanbä ^ifforif.

(b) 6ocno Slgoniö <rjd)lt in tar JF>if!ori< tar £byi"e Danncbobe , t>a^|!<

tar ^atfer ©tto butd) feine ©efanbtcn jur S?u^lfd)aff ju locfen öefuc^;

»ooon aber »etar ©oro noc^ antare©fritanten etwaö mclb«n.

Cc) Ärart| Mctrop. im i 25, im 19 ^«P«
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garalb ttwlcbe Pom 2ln6gariu$ morcn befcbrct twton: fo mufte öiefer norfci*

Blaa* fd>c Slpojlel @c&roeton roictor »erlaffen. £>a nun (Dlaf, Ir&cciga
rant». («fcmmwjr) genant, &&mg geroortou raar, fam 2ln*gariu$ rcietot

$urüf, uni> begab fte&pntföifige, twlcbcr fcamafcMn tor<3tatoöic>
Ja (*) rejtbirte/ nxlcbeä ju torgeit btc mäcbrig|k@tal)t in ©t&wefcc«

war/ und allein 12000 bcnoafitcfe SOtanfcbaft ins gelo jtellen fontc. (d)

©afclbft permabnte et ton S?6nig, ton c^rifHid>cn (glauben anjunefc

tnen; roo&u fid) torfelbe aud) bequemte, fo, fca£ er nidjt allein feine«

Untertanen erlaubte/ fl<$jur cbrijtlicben Üieligion ju befennen, Jon*
tan fid) aud) fclbft taufen lief. 511$ ober einige Seit Darauf in

<Sd)n>eton eine tbeure Seit cntjtuno: fb gaben feie fd>tt>cDifc^en 4xi*

ton por , i>a§ folcbcä eine (Strafe über t>a* 8anb wäre, un& freiten

fcal>er für nötig, ti>ietorumibren (lottern ju opfern, ©e lagen Dem
$\6uige fel;r Darum an; aber fie fönten ibn niebt betragen , »om ®lau*
ben teietor abzufallen, hierüber rourton fie fo erbittert, &afjfte ton

£6nig felbft beim Äopftaabmen unt> ibn ibren lottern opferten. £>a*

j, €b#cntum fhmö alfo roictor auf fd)roa$ctt güjjcn , biö tor Axonig

SreenftU auf ton <£bron fam ; welcher fid> td Cbnftcntum^ n>ietor

mit grofem (£if<t annabm , ^riefrer pon Hamburg terief, unb fieb

fclbfr, nebji e£ner ^rofen Sflengc (Scbw&cH, in öiatuna taufen lief*

hierauf rourto tor gro§c abgottifd>e <£empel jutlpfal jcrflSret; unb feit

tor Seit &at tor c&ri|llicfce (glaube in ©cfcnxton flet* geblutet.

£>ar*

(•) 3m 32 #ap/be$ tcbenä bti IjeH. SlnSgaritt*.

(d) SJou tiefer mutigen ©tobt wirb oactttf)ol6en i« ben alten flronifeu ge*

banbelr. 3n toelcfyer 95roöm$ i>on ©cfyroebcn fie gelegen t)abc, tan man
ntdjt fagen / »eil ffc »on Qrnnb au* $er(Wret worben / fo / feine

©pur raet)r babon berhau ben ifi. 9lbam ber Wremer, welcher niefct lang«

narf) ihrer ^er ftörung gelebet/ befdjreibet fie alfo : * 53trfa tfi eine ©tabf
i> mieten in ©äjUKbe»/ md)t t»*iC bon bem uüfafifdjen Tempel. £)a&in

, „famen/ wegen be$ £anbel$/ ©dnen, STCormänner/ ©laben/ Gimbrer
„tmb anbere ffpt^ifc^c 236Ifer. ^ Da6 fie aber »or be$ bemdbfen 95er#

«nb Äonig <bt>enb (Jflnbfcn 3eit .^erftorce toorbett/ ift aui be^

fct)n>ebifd>en93ifd)ofö-ai>cbarbe JP)rfloric crft)ei$licf>/ welcher fagf : ©ag
« bei SBeaeä, wo g&irfa gelegen/ gtreijtt fep; bie wdre nun fogar jec?

fröret , bap man feine @pur me^r baoon ernennen fönne/ unb man werbe
be$ €r*bifd)ofg Unni 95egrd6ni^ oeraebtn^ bafelbfl fud)en. S^act) S3trfa

(fl bie tgfabt ©igtuna im gröflen 2lnfe()en gewefen/ t»o ber 93ifcf>of 9Jbel?

»arb attfä neue ben c^rifrlict)en@lauben unter bem Könige 6tcenfill einge*

föt)rt faf. ©iefc lejte ©fabt ift anet) jerj?6ret tvorbm,' eiet)e ^elmolbö
flao.tfromf im i^ims^ap, " ''
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©aröcgen würbe ba$ €&tiftentum in Norwegen fe&r fat>alirifci) 5Ar<*u>

fbrtaepflanjet: ^cnn t>ic 9Sefefcrung gefcf>a&e faft auf bie Slrt, als im^ 1*?*

tonnen 3abr&unbert bie 93efe{>rung Dcir Dieformirten in Sranfteicr;/*"
0 '

namliö) mit S)egen unb Jgellebarten. ©et erjie£ önig , t>cr ba* £f>r \<^„mawu
jtamtm in Norwegen einführte, war (Dlaf fctygefen. ©iefer hatte mirb in

jtdnn feiner Sugcnb in bem chriftlichen Qblaubtn in (£ngelanb unter* SRocn^en

»eifcn (äffen, er baher in Norwegen jur Üiegirung gelangte : fo f&rtsc#

nafym er ftd) t>or, in ber <£il fein ganje* <£olf taufen ju laflen. $(b«^ÄnJ<t»

Damit mürbe ben $uf?tapfcn ber 2lpo|tel nicht gefblget, auch nicht ber

SKcgcl, welche bie £ehre £&ri|ti in ^Cd^t ju nehmen befehlet: umnlich

Den Ölauben burchSehre, £eben unb frdfti^c Ucbcrjcucjuns fortjupflan*

Sl
S)enn weil ber £6nig fogleich nur bct> ber Smrcbreife beä

oft baä £hri|tentum angenommen hatte: fo hielt erä iiid>t für n6tig,

siele Unterredungen unb OTeitläuftigfeit ju gebrauchen; fonbern reifetc

t>on einer ^roDim &ur anbent/ unb fragte baä SBolf , mit bem -Degen
in ber #anb: Ol fit £f>ri|tot werben holten ? roeId>e^ warlich ein

fe&r furjer 2B«g ift, bie £eute ju flirren; aber ba$ ^eift nidjt, fic ju

®ottfiu)rem SM§ aber bieje &efef>rung alfogefchehen, baä flehet

man eni* Gnoco ©tuclefene norbifchen Äronii : (Sobalb als £>laf

Siefen (e) £6nig worben war, fo lief er bie fcornehmflen Mannet
m Eigen m fleh berufen, unbgab ihnen ^erlernten: S)afer im (Sinne
hatte, ben chrifllichen glauben in Norwegen einmfubren, weswegen
et jteerfuchte, ba§ fle ihm bierin bef)ülflicf> feijn wolten ; unb toerfleberte

fle feine* SBohlwoUettf unb gnäbiger&eforberung, wofern fle fleh Ijier^tt

»iiiig mürben finben lafi*en. SBorauf fle ihm alle mögliche Jg)üife t>er*

fpraefw. 3d) finbe nicht, ba§ Scmanb gefragt habe, worin ber chrifl*

liebe fylaubt befltimbe; ober ob ber£6nig einen ^riejter bei) fic^ hätte/

ber #nen ben Sntjalt be$ £f)ri|Tentum$ erflctrcn fönte. £>er xbniß
lief Dabcr burcp ein Sftanbat gebieten, ba§ alle Untertanen ben chtifl*

liefen glauben annehmen folten; unb lief aOeäSBolfy juerft in Sßigen/

hernach weiter gegen Horben, im £anbe taufen, ©ie ficr) aber nid>e

molten taufen lajfen, bie lief er gciffeln, in^^lenb t>erweifcn ober um*
£cben bringen; fo, baj bie norbifcbe^ilbrÄ bcjeuget, baf allee in ber

©etoroinbigFeit getauft roorben. 5D?an fan aber aud? fagen , ba§ bie

^aufe bamaefc gemefen. ^ac^bem ber Ä6nig biefe ^eubefc&rten in

Qjigen gemacht hatte: fo ging er weiter fort/ berief ben gemeinen SDtamt
mt
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5«rAlb im £©rt>eiant>e jufammen, welcben er merfl mit guten SBorten tu
mahnte. Den cfyrifHMxn ©lauben an&unebmen; £r befd>lo& aber feine

tan*. gje^ m jt Übungen: 3>afj, wenn fie ftd& nid)t in Der Öüte Darju

bequemten/ fo folten fie feinen gorn ermatten, £>ie #itforie melDct

,

bafj t>iet ein <2BunDer gefebeben: £>enn al* t>rep fcon Den fcornebmften

Mauren/ einer naeb Dem anDern, aufttunD, um Die #eiDenfd>aft

»erantworten/ wurDe Der eine mit £ngbrüfligfeit schlagen , Der an*

Dere würbe fhim unD Der Dritte beifcb« i fo, Da§ Das <5ßi>lf getauft wurDe,

ebe e$ üon einanDcr ging. & war aber wol eben fein grof 2Buttta>
Da§ Die OfrDner frum unD bange oDer engbritfrig worben, Da fte t* mit

Der angenfd)einli#en £ebcu*gcfabe wagen foltern

hierauf jog Der £6nig nad) Dem töuletingsr&ecfct/ (f) unD gab
bafelbjr cbenfalä feine Sttcpnung ju ernennen. CDafclbfr frunb einer/ mit

tarnen (DiDmooer, auf/ rebete Den^onig bart an/ unD warf ihm Die

Gteroalttbätigfeit t>ot/ Die er ausübte. #ier bxautytt Der Äonig einen

befonDern 35ewcgung$grunb , ibn ju beeren, inDem er üerfptaA,

feine (gebwefter atfrig an geling Sfialgfen &u geben, welcher biefetf

OfömoDcrti
s2ltwctwanDtcr war. hierüber wurDcn fte niebt aüeiu beiDe

felbft £f>ri|len ; fonDcrn überrebeten aueb Den gemeine« 9)?ann / ftdj

taufen ju laflen. 3m ^ronDbeimifcben aber, wo Deä £anbe$ <£tarfc

war/ fanD Der £6nig Den großen SEBiberftanD; fo, Da£ er unterfd)ic*

Denemal t>on feinem Sßorbaben abgeben mutfe, weil Die S&aurcn jum
©ewetyr griffen unD ibn um$ Ceben ju bringen Drobeten. 5lbcr er Drang

Docb enDlicb mit feinem Sßorfafce Durd> S)enn weil er ein unerfebrofuet

^)elD war: fo unter|htnD er jid) einämafc in einer jablreicben SBctfam*

(ung Den grofjcn Abgott <£bor t>or Den £opf ju fragen, fo , Da§ et

toon feinem ^oftement berunterfiel; weitem fübnen Krempel feine £of*
beDienten gleicbnaebfolgtcn, unD alle DieanDern06tter, wclcbe Darneben

toben, t>on i&rem Sufecjleüe berunterfcblugen. Sbiefe* mad>tc Die

iEauren fo Derjagt, Da§ fie fidr> bequemten, Des £6nig$ £>efebl nacb*

jufommen; tnfonDcrbeit, weil ibrSlnfübrer, 3*rnfftag, (^ifenbart)

in Dcmfclben' Carmen üou |e$ &önig* <2$olfe t>or Der 5bw« beä ^cm*
pete erfcblagen war, unDrein anDerer ft<b unterjtunD, fte anjufubrcn.

Wlan pnDct wol; Dag Der Äonig Dafcnal einen cfriftlic^en^riefter, mit

tarnen

<0 <Zi waren öor 3<itm bier gro§c SKedjfe in Norwegen: ©ulcfina&ftecfct,

SrofTcfcttoö^ccrjr, jDplanb&&ecbt unb ©igcn&ftecr/t. (*ic e&w Steffel
ton frier anfe&nlid>n Btäbtm 6m Namen fca&enO
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tarnen (EangbvanD, bep ftch gehabt; aber nicht, t>a# erbcp tiefet Sarai*

Gelegenheit Dor t)cn Mauren geprebiget habe. 3»" Öegentbeil beseitet Blaa*

bie^iitoric, Dag Derfclbe ein jtarfer geltet gewfen , toeldjer oiele m t4n^
(einem £ifer toDgcfchlagen ; fo, bag ihn Der£6nig für öcfd>tft gehalten,^

ttot*

töe SelanDcr m befebren, unb ihn Daher bortbin gefanbt ^be. 3öcil er tot&föm
ober ein (Sactyfc mar, Den Die 3»tänber nicht t>crfrc^en fönten: fo i|t2ipofW<

glaublich, baf? er feinen, ohne mit Den $iiujten , befehret hat (Sol*

(herhält machte Äonig £laf ^rpgefen in Der ©cfdjroinDigfcit mehr:'?"** x*

£t)ti|ten in Sforroegcn, alt Der 2(n$gariuö in Dielen Sehten in
*

SNumemarf unD (Schweben ^atte machen f6nnen : ob er aber fo gute

fyxi)kn gemalt, ate Der festere. Daran hat man Diele Urfache $u jroeifcln,

£>ie(e* ift hierbeo noch anjumerfen , Daf? , n>ei( Da« €b#«Uum
tmxtf (pc\t in Den norDifchen SanDen eingeführt roorDen, nad)Dem e*

ton Denromifchen^bfen fchon ziemlich oerfcilfcht war: fo hat Diente
feprung hier nicht fo grunDftcb gefebeben fonnen, ate in Den Seiten De*

er|ten Kirche, Da Die £ebre£h#i Durch Sanftmut unDgrünDlicbe^rc*

Digten fortgepflanzt wurDe. Spitt aber warb alle ©eroalt unb <£iran*

*ep im hockten ÖraDe gebraucht : £)ie <J><üb|te traten Den Äaifern unD
Königen auf Die J&Alfe; Die

s
#ifcb6fc führten £tieg$heere an, unD Die

^rieflet n>u|ren befier mit Dem ©eroebr umzugehen , als mit Bibeln unD
Slltatbüchern. (vafct fam ti, Daf Das (bangelium im Horben nicht

auf bie Strt fönte eingeführt roerDen, al$ ehemals bep Den £pbefern unD
Gtalatem. UnD alfo hat Der norroegifehe unD ülctnbifche Slpoftel,

SangbtanD, nicht mit SKecht Den $itel eine* Angeld Der gemeine fm>
cen Hnnen. (g)

©öenb SiÜäUff^-
^ach Äonig JparalD* <£oDe fam fein ©ofm, (h) ©veno (Dtto, 6t»e«D

im 3ahre 980 jur ftegirung. (
i ) €r roirD gemeiniglich eomö Zhu ffiuäiw

guffiag,^ 1^
(g) 5>a§ baä Qtyriffcntum in Norwegen unb %il<u\b lange (jtrnacfy untx>lfam*

men raaa geblieben fenn, fcfjetnet 3clnorbu&, toelcpec $u betf tfänigl
tlitolaue 3<it gtlebet, ju eifennen ju gebe». 6ict>e bat fceben beä fceil.

tfnubtf im 1 Äap. -

(h) Die juimi fd)< #ifkrie fagf, 04g et tfönig^acaj&ä wtdcOret 0a$n ge*

»efen, oon «inet £>tenftiuagb, mit tarnen Ö«mcfc , in gönnen bei>

Valnetoffe geboren.
(i) 2lad biefet ^a^rjaof (an man fcf)en, bag Aaralb 3?laatanb, nach £biV

fflMJ9ic^nunB/ni(t?tfunf$i83|a^c«gi«$abt, tv<iUpnÄöni9«@ocra<
1 Ih. ^ Kmrtt
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©penb ftoftög i Barbae furcatae , Sücnb mittlem geteilten 95arte , genennet.

S$0N* feiefer Süenb trat md)t in feine* Sßaterä gujtapfcn: CDcau ob et
ftiäfr wn fccm poppo getauft unb in ber cfyriftlicf)en Üieligion untervokfett

war, fo fiel et bod) wieber üon tcl>re ab, unb jwar nod) bep feine*

Q3a: er? Eebjeit ; mit» darüber befam er ton allen baiuübctx J&eibe»

ban&/ burd) beren #ülfe er feinen SBater um £ron unb£ebcit brachte.

Äie Urfadje (eines 2(bfalä war infonbcr&eit ber Umgang, ben er mit

&en Somebürgew/ ober julinifcf)cn $rcibeutero, lange gehabt haut,
tvcldt>c Reiben waren, uut> unter »eichen er erjogen worben. £icr&u

gaff auef) feine Diegirfudjt : Stenn er fönte feinen QJater auf feine andere

SOBetfe »om ^rone ftofen , alt baj? er fid^ für bie baiiiftyen ®flimx*
gnügten, welche nod) im #eibentum tieften/ er Harte , unb, um fie ;u

seiv i 1 1 n e n , tic 1) e i bni |iix Religion wieber annahm. 3i3e 1 1 er nun urd)

berfelben joeiben .£wlfe auf ben ^ron gefommen war: fomufk er,

um feine £)aufbarfeit gegen feine 9$eforbercr feljen m laflen, bie (Sbri*

«üftre* m l
^cn berfafeen. 9$eim Anfange feiner D\egirung fara er mit ben 3»^

ISt mn m <8treit, gegen welche er »ieleic^t einen 9&ibern)ülengcfa§t/ wert

ncrti einen fte feinen SÖater inSdwj genommen Ratten: aber ber Sßorwanb &ubie*

mjm* fem Kriege war , ba§ fie i|n niefyt t>or if>ren#erm erfennen woltcn, ba
*(x»#*i<A. &od) 3«"« anberä, als eine bdnifc^e Kolonie, war, welche feia

SBater gegiftet fcatte ; bafcer fucf)te er fie mit Öemalt jumöe^orfam^u
bringen. 2lber bie tapfern tylimx gelten wiber üm nid)t allein ©tanb;
fonbern fie waren aud) fo gtuflid), ba§ fie i(m breimal yax See gefan*

gen nahmen. Stoä erflemal , fagt ©avo, mufre er fid> mit fo vielem

©olbe, als fein £eib jweimal ferner war, lofett. S)iefe erfte Summt
legten bie bänifd)cn Reiben willig für ihn an? , weil fie ihn als iljveti

£rloferanfa&en, berba$£eibentumw»eberauf ben vorigen $w<? bringen

fbfee« 3)a$ anberemal mufte er fid) mit einer eben fo grofen Summe
töfem Unb weilfnerm fein ®elbmbefommen war, inbemfrineSreunbc

ffjon ausgebeutet Ratten unb bie foniglid^e Sd)ajfammer in fä)led)tem

ujlanbe war: fb mufte er abliefe Äinber jum^fanbe fefcen; baf>erbte

. ^belleurejulejt ifjr Eigentum fcerfaufen muften, um u>re Äinbcrju töfen.

^ttemoi
IeJ(emaI 9ma aIf° lu

:

®<c^ün,a Jon(e benSpott niebt üerbauen,

gefangen. ^m S^eimal t>on ben SBenben wieberfa^ren war, welche ton bett

S)Anen t>or^in i»r See beratet würben ; ( benn bie £)eutfd;en wareit

SUt)OC

Shunt jur SKesirung/ 6^ «nf tiefe Seit/ wö)t roe^t aW funfttfl 2f«^r«

t>«flp(fen fti^,
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limor nur fcf)lecr;te (Seeleute gewefen , unb fingen aUererft an, jur (See 6t>ert&

oefant&u merben, nähern Die Danifc^e ^fTanjflabt in 3ulin gegiftet Zmqu*
wotben ; meiere , Dem bänifcfjcn fteiebe jutn grogen (graben , i(>re f

Siacbbam, bie ^Benben, baö (Seewefen legten) baber &attc£6nig
^oenb nid)t efcer / bis er (tc& gerädjet batte. £r mfamlete t>cö^

wegen jum t)ritteiunale eine glottt jwifc(>en Wlbtn unb Salbet, womit
tr fie auf« neue befugen wolte. &b*r Die 3uunet öriffen ju einer Hu>
nen ^at, &ic ifcreS ©leieren in ber £i|torie faum fcat: £)enn als t>ie

batüfeb« glotte oor 5(nfet (aej , begaben ficr) einige öon i&ncn in ein

$oot, momit fie &u bes £6nigS <Sd;iffe tynruberten; wofelbft fie bor*

gelben, baf? fte etwas mit bemfönige &u reben bitten, woran biel ge*

legen wäre. £)a nun t>er Äonig fein £aupt über SSoorb bielt, um
froren, waSi&r Verlangen wäre, ergriffen fte benfelben beimJjpalfe un&
ruberteumit ibrafbrt; fo, bag, ebc Die bänifd)en (Skiffe ibre Slnfcc

fcoen fönten , bas Stoot ifmen fd>on aus Dem Öcfi(f)te war. (k) SMefe*

ift ein befonbereS £rempelj bon ber 3omSburger großen <2krwegcnl)eit.

iflun nwfre man feinen Diatlj mefr im t>vmifct>cn ülcid^e , Den Äonig
bas bvitttmal $u töfen , nad)bem alles wegen ber beiben vorigen <S^<u)un*
gen ausgeleert war. (Enblicfc entfcfyog jtd) bas bau ifetye Frauenzimmer,
allen ifcren @cr)muf unb alle Suwelen jufammen ju legen , um bie

(Summe juwege &u hingen, bie bas brittemal »erlangt würbe. Um
ffi

ü)nen nun biefe SOBo^ltfrat &u vergelten, berorbnete ber Äonig: ^ag^x^S
bie @e&weftern fortbin mit i&ren trübem in ber £rbfcbaft jum falben $taUaiß

'tWe geben folten; (fie folten einen falben 95rubertbeil baben. SBemtjünimr*.
ein SÖruDer unb eine ©t&wefter erbten, fo teilten fte bas £rbe in öcey

S^üe: ber trüber jog jwc» unb bie @rf)we|ter einen britten <fc$eil.)

ba biefe ju»or gar niebts erbten. £)icfe 2krorbnung ift &ewad> bent

Mmfepen ©efe&bud>e einverleibet, unb ftefjet noer) in ibrerÄraft. Äranj
irret aljb/ wenn er in (einer «äßanbalia fcr)reibt, fl) baf bie ^6d;tcr nac^

bieferSBerorbnumj mit ben@6bnen ju gleid;em^rbe gingen, (m)

55arnad& geriet £5nig ©venb mit Schweben in einen ßrieg. ®en«
ber bamaB regirenbe Ä6nig in (Bdpcbcn, öeirfalicf, (fiegbaft) war
auf @»enbö ^ßater, £aralb, erjürnet worben, weil er bem Dicbellen

91 2 Btor^

(K) 6ajro unb Jp)t>iffetb ftnb &Krin einig , eb fte glcicfy fonjl in etlichen Um*
fldnbftt 00« cinanbet abge^tit.

(1) Äranj im 33 Äap. beS a?5uc^eS feiner SBanbalia.
<ai) mitraUue in ben ponimevfci;en Slltertöinent im a^uc^K, m tirn biV

fer geilet fc3<W9«n wirb.
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0t>cnb ©corbt&rn n>tber i&n beigejranben ^atte, meldte* er amSofmc ju rdV
*furtii# (^en fuc^tc ; unb ju bem €nbe fiel er in £)ännetnarf mit einem Stiegt
l n.*0.

j>ccre C jm gn>ifcr;cn biefen £6nigen nun fam e$ in (*d>onen ju einem

giie&et treffen, worin £6nig (S&cnb überrounben unb bon feinem ^einbe fo

nad) <ttor*ftarf fccrfrIget mürbe, ba§ er naefr tfftormegen fliehen mufre; almo cc

»<9«v toon £>laf ^ggefen J£>ülfc ju erlangen fcoftc. ^cil er aber bafelbfr

€ngeianb, feinen ^ro|t fanb: fo flo^e er nad)(5:ngelanb, almo er fein bcffcrOMuf
unb cnbiicr^atte. (£nblid> begab er ficr> nad) <3cf)otlanb: unb bafelbjr erhielt er
nadjed)or*mjkCt ^erfjoffen 2xi|tanb, fo, baf er, bermittelft beficlbcn , mieber*
lano, wm mö g^j^ g^mm^ fon ma^ ; tt>eld)e$ ber fcr;ottifd)e (fefribenr,

gefror öoertue, befuget, menn er berftefcert, baf? @benb burcr; bec

<gd)ottcn «£mlfe mieber auf ben <tf>ron gefommen feo. (n) S)urd>

biefe üiclen^ßiben^rtigfeiten/bieber^onigauggejtanben batte, mürbe
er jum 9?ad)bcnfen unb jur Öieuc über feine begangene Öünben ge*

brad>t. £t fa&e folc^cö als eine Strafe (Rottes an, meil er bon bem
cl>ri(tlicf)en ©lauben abgefaflen mar, tfcat bafeer 93u§e unb bereinigte

pef) mieber mit ber cfcri|tlicr;en Sixdp; moburcr; fief) feine ^ibermartig*

feit enbigte, fo , baf} er ^eroaefc glüflicr; regirte.

3u bergeit regirte Olaf ^roggefen in Sftormegen. |3n>ifcr)en iljm

unb £6nig (25t?cnb entfhmb ein ^i6t>crfhtobni$ megen einer $cirat&

fadje: £)enn fie marben beibe um eine &raut, nämlicr; um bieöyru
tba f be$ fcr)mebifcj[)en &6nig$ ßlafä (Stiefmutter, (o) Unb meil

<5»enb ben £>laf in feinem Stofucfycn fcinberte unb biefe (Soritfja iwc

^öraut befam: fo murbc ber normegifcr>c ^6nig fo erbittert, baf? er eine

mSLSZs^ SJortc «KtAftetC/ momit er nac(> 2>anncmarf fegclte. £inge*Ä p w#tft(W«^ mit f^'ft« f<>/ ms&nto
(Dlaf ^ynfte in (Sdjmcbcn feine Slotte mit ber bänifd&en bereinigte*

©er £onig bon 9}ormcgen , melier mit bem Könige öuriolaw *>on

OTenben in einem ^ünbnifje ftunb, befudjte benfelben juerjr mit feinet

glotte, um ben £rieg mit biefem Könige ju überlegen. Sftacfcbem nun
fold;c«

In) gefror Bocrtue im 2$udx. Hbam ber Wremer fagf, oa§ feine £anb*
flücfjttgfeir öicrjc&en ^af)vt gewahret: aber vöaro fagt nur wn flebett;

worin %o<tiui mit i&m übereinftiramef.

(o) 60 Ulm« bte fd)tt)cbtrc^e^if?or(c; aber bie bänifc^c unb nortvr^iTcf)«

fagt, baf fie iEnF @cicrfali ki6 Butter gemeftn. €ö tfl aber nid?t

tt>af>rfd)cinlicf), baß ein fo altc^ grauenjtmmcr/ aW fte folc^cr €rjc()[ung

„ nac^ f)fou f<i?n miJffm , biefe beiben Ä^nige ^t« iur reijen Wnnen«
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fblcheg gefchehen unb bicfe beiden Könige freunblid) »on etnanDct ge'@**"&

fatebcn maren: fo gebuchte £6nig Olaf 3:roggefen , nach errichtetet £5?*
vSadje, fteh mieber nach Norwegen ju begeben/ weil c$ ju fpat im Sabre '

a *

war utib man t>te (See nid>t mol langet halten fönte. £)tc nori>ifcI>e

gierte jetftreuete fiel) alfo, meil man um biefe 3<ü feinen S^o »ei*

mutete, unb jcbcs<Scl>if bemühetc fich, juertf heimjufommcn, fo, ba§

ber Äouig nur eilf (Schiffe bei) jtcr) behielt. 2luf einem bcrfclbcn bc<?

fanb fiä)6»gurö3atl/ fein heimlicher geint)/ juglcich mir ihm. tiefer

teufte/ wo Die banifcjbe unb fc^>roet>ifcr>e uercinigte glotte laa, namlicr)

im (Sunbe jmifchen (Scelanb unb (Schonen, (p) £>a er nun auf ber

nerCifd)cn glottc ein SSefchlhaber n>ar unb glctchfam einen Übcrjtcucr*

man abgab , feuerte er fo , ba§ fie bemjeinbe gerade in Die Jjpanbe

lief. 211* fte nun einander anjtchtig mürben, entfcjten fie ftd>, unb e$ war
beiben ein unvermuteter

s
2lnblif. £>et Äonig hielt Äriegörath mit ben

tornchmf\cn Tormännern/ unb fragte fie, morjumaninfoichemguftanbc

greifen foltc ? (Sic nethen ihm aber alle, baf? er jlch mitber Jlucht retten

jo/rc ; meil c$ eine ^horheit wate, mit einem folchen machtigen fteinbe

omubtnbcn : C£cnn bie toerbunbne flotte mar mit ^anen, ßchivcbc»

uni?normegifchen?0?iet)ergnugtenbefcjt, melchc Don Sri*3<m angefuhret

mürben. 3lber £6nig £)laf ^rpggefen oerlic§ ftd) annoch auf fein ooru»

grtÖlüF, unb ber Tormänner <£apferfeit, unb molte ihrem 9\athc nicht

gehorchen, fonbernfagte: S^bmnoA niet>or3emanfca,eflof)m

biöaufDicfmlafl; unb auefc ifco fliefce ich tMfb ©ott mag
für fca$ ©lüf ratben ! (q) daraufgab er ba* geichen jur (Schlacht. ®»j^J*
S>er tfdmg mar auf bem (Schifft/ ber langeWurm genant ; melcheä

,m tounDf-

eines t>on ben gr6(ten unb prächtigen (Schiffen mar, fo jemals im9}or*

frengefebenmorben: bamit grifer auf einmal bie Jbeibenanbcm (Schiffe

ber tfomge mit folcher ^apferfeit an, ba§ fomol ber £6nig (Soenb als

(D/af 5fnflfe (r) jurjifmeichen muften. Slber all £>laf 'fcrpggcfcn

folchcrgeftalt ftegefe, fo mürbe er oon £x\l 3arl anaegritten ; unb mie

er folchc« merfte, fo fagte er : 9tun flilt e* ! ©enn f)ter f)afrw

wir mit 9tormännern ju (freiten/ wie wir fegn. einer

»on ben grö|ten Felben, £marlömbe|fialper genant, mar mit in ber

9} 3 ®cfclk

(p) 2tt>am OOH Bremen im 2. «35. im 26. #ap. Hoc faflum e*. inter Scanuni

et Seiend, ©üp« auch fc<n <Sap0 unb btc nor»<9ifd)e tfromf.

(q) ©nor. etutkf. in JDIaf Xroagefen^ hbcn^cfdjrcibuittt.

Cr) 2kr in ter fchwcl>ifö>n ^>iftorie awhJDlaf ©tftl^nwna 9<rtemtct tvirt,
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0D«nb (S)cfellfd)aft be$ normegifd>en £6nigc$ ; ein SSogenfcf^e, ber feine«

ttiid"' Sfewfan nict>t f>atte : £>enn er traf alle &iejeniöcn, auf meiere et sielte.
1 B* 9(ber mitten in ber<5d>lad>t jerbrad) fein gro§er 93ogen ; weldx* einen

folgen ÄnaU gab, Daß e* Der Äönig £>laf &&rte, unb baf>er fragte:

tw« fortwärt? Vorauf ©iwr felbft antwortete : Sa$ SKctd) ÜTot*

tt>egm jerbrac© tintec deinen ganten. 9^ac^ einem garten

(Streit behielten cnbli* bic 2llltirtcn bie Obcrljanb. £>ic Normanne*
(üon bce ittm'ge (Brite) wurden meiftcntcilö erfd)(agen; unb Äonig

Olaf felbft fprang mit vollem #amifd> über SSoorb in bie (See, (s)

^fnigDlaf t>amit er nicf>t in ber fteinbe £änbe fallen m&d)te. (£in folcf>e$ £nbe

I
vm

tum ^Ötte ^cfcr 3rof?c$c^/ welcher fc*n cr^n cfjri|ttid)cn£&nig inSRor*m
' wegen gehalten wirb. SCBiewol einige (r) glauben, baf er nacbgefjenb«

t>on Dem €&ri)temum wieber abgefallen, unb Olaf Äragcbeen genenuet

worden ; weil er auf f)eibnifd>cn Aberglauben unt) auf <2$ogelgefd>reo

geachtet. 3>iefe <S*lad)t erjcblen alle norbifd;c #iftoricn alfo ; abec

am weitläuftigften ber norwegifcf>e (Sfribcnt , (Snoro (Sturlefen.

unb ftor* <-fta* biefem (Siege teilten bic Ucberwinbcr Norwegen unter ftc&

:

rceaen wirb £om9 (gpcnb t>on SMnncmarf befam ganj Cßigen, Dämmerige unb

eicaec ae#^cmar^cn > ßfof Sonfft Warn (Sunbmör , ^orbmor unb

teile! &om$baleu ; unb (£rif 3«rl bcFam ba$ $ronb&cimifcfK unb#elgclanb,

©oct> regirtc (£rif 3arl meijt allenthalben im £anbe : £>cnn er war
ein tüchtiger $?ann. Sftacfjbem alfo £önig (St>enb sticht allein fein feätcr*

lic&e* SKcid) , fonbern au* einen anfefmlicf>cn <£l>eil t>on Norwegen
befommett : fo na^m er fiel? t>or, na* bcmSScifpiele feiner SBorfa&rcn,

€ngelanb ju befugen, (u) £)enn biefe* SKeic(> war nidjt* anber* als

ei»

(0 Cbeo&oricfr bet *D?eitcf) , t>on ben norwegtfcf)en Königen, tm 14. ^ap.
fagt, bag einig« bafflr galten; bag fla) tfonigDlaf in einem fcoot gerettet

f)abe.

(0 6te ttngenanter, in ber bamftfett 0ffL ©1. 16» 216er biefer ©efdnrfjf*

Treiber macbti&nfcrnad) wieber lebenbig, unbjttarin tfnubä be$@rogeit
Bett ; baber ifr nicfjr »iel barauf ju bauen.

(u) Siniae bdnifd)e 6fribentett faaen, bag fetn^ater Qrngtlanb fAon bejn>uiu
aen babe, unb ba§ bie €ngelanber i$o nur n>ieber einen Bufltanb erreget

ptten, fo, ba§ äönig 6t?cnb biefen Bug, um felbige^ £Xeid> tpieber junt

©e^orfam ju bringen, get&an&abe : Slber ia>(>abe anberwert^ angejetgef,

ba§ aUebic Kriege, mclchc jut>or &on benignen inCfngelanb n>arenge0^
ret tporben, nur §reibcuter?£rtege gen>efen ; fo, ba§ man nid^f fageii faiv
o&ne ben Ödnen aljufeljr ju fd>meic$efo , bag €ngelanb e^er , att bou bty
(tm tftotge, beitviuigea »orbtiu
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ein SKaub nnt) eine 9$eute für t>tc nort)ifd>cn Nationen, nxlcbc fcf>r oft &vtnb
mit C^cbroert untreuer Dafclbft fo bauegebalten litten, Dag man We£j22,w

.£n|torien Dafron nidjt obne SOJitleiDen lefen tan. UnD ircil Dte &ronifcn '
ö*

autfroeifeu , Dag fte meijtcnteüä in SftortbumberlanD berumgefd>rocifet

:

fo fan man fd>licgen, Dag jtd> DcrerjleenglifdjeSng bi«flu$Dem9\cicbe

auf einige 2lnfprüd>e gegrunDet f>abe, fo Die £>anen auf biefc ^rofrinj

ton Äonige jproar* %tit an gehabt baben ; als fron Dem Die fogenante

fKolffraf^ Jbitforie bezeuget, Dag et Durcb eine Beirat in (Jngclant)

fyn über ^ortbumbcrlanD geroorDen. 211$ aber Die SNken Die 5rüd>te

Diefe* guten £anDe* erft einmal redjt gefönt batten , marD e* ibnett

|ur Öeroobnbeit, £ngclanb unter flcinen 2lnfübrern befMnDig }U befu*

(ben ; rcefcbe ftd) aud> rool £6nige nanten. SBon ibreu &efd)icbten

fmD alle Ärontfen frol, fo. Dag Derben in Der Seit wenig fron Demi*

fd>en inldnDifcben (Saasen gemelDet n>irD : £)enn au$ Der frorberge*

Renten Jpijtorie crbeüet, Dag fafr Der fcalbe ^cil fron Den £inn>obnern

tiefet SKeicb* ffc« auf Kaperei; auSgeroefen, unD abfonDerlicb naa) (£n*

gelanD. ©iefen krempeln molte nun £önig (SfrenD nacbfblgcn. UnD ®2fJjJ
Da er fia) mit einem norroegiftfjen Surften, ftelcbenJpfritfelD &onig2tne*[""*[ *n&*

Iaf nennet, frcrbunDen batte, Der frieleid)t einer Don Den norDifd>en <5ee^

fonigen geroefen : fo begab er ftd) nad) (JngelanD, unD fam im 3abr 994 994,
frortonDon an, roela>e©aDt er inSSranD fteefen motte ; aber Diebin*

wobner roebrten fid> Dergeftalt, Dag tötete fron Den Sxinen erfd>lageti

n>urDen, unD Die übrigen Die Sütcbt nebmen muften. ©iefeä erbitterte

Den £onig (gfrenfc Dergeflalt, Dag er allentbalben im ganzen £anDe

fengte unD brente: it>clcf>cö ein fold>cö ©ebreefen frerurfad;te, Dag
£6nig £?oelre& Den £>änen (Sd>a£ung anbot , wenn fte fron ibret

SÖßut aWaffen motten ; roorju fie ftep aueb frerftunDen. SftacbDcm |le

nun 1600 ^funb befommen Ratten, fo gelten fte fi<b einige Seit fliüe

:

2lber eä roäbrte nicfyt lange , fo begunten fic roieDer, roie frorbin, Dem
ftwDe febr übel mit yi fpielen. £in groger <£bcil fron Den €nglanbcrn

bulDigte enDlieb au* gurefct Dem Könige (SfrenD, unD balfen $m ifjre

eigenen ganDesleute ermorDen unD auSplünDern. (^olcbetf ^iranniftren

ttD 53lutfrcrgi|]en mabrte bis ins 34* 1014, Da ^6nig @frenD enD# I0I4»

üd) flarK Öein ^oD mirD auf folgcnDe <2Geife crjeblt : 3lfö er eint^^n'3

maW Den englifd)cn ^eiligen ÖJDmunö, nacb feiner Öemobnbeit, W^Sffm«
frortete : fo murDe er DejTelben^DmunDöföefpenft gewafcr, melcbeö ibmfCn ^ 2^
in frol/em Jpatnift) mit blogem ©eme^re entgegen fam. £>er ^onig nm<5iwxi.

crfa)raf Darüber, unD rief um £ülfc> 5lber e^e i^m feine ?eute in £ülfe

fommen
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@»enb fommcn fönten, bcfam er t>on Diefem Jg>. £DmunD eine toDlichcSBunDe,

aiia
üsi

tt>ora« er Die Stacht Darauf ftart»; wicwol es glaublidjer ift. Dag ein
1 *• guter englifcher Patriot Diefeä an De* £. GüDmunDS (Stat »errichtet hat,

um fein ^atcrlanD Don Diefem grogen Grannen ju befreien. £>b et

aß eingriff ol>cr 4>ciDc gejtorben, DaDon melDen Oic (*)efct)id>tc nichts;

Doch fan man fliegen, Dag, wenn cä wahr ift, was man Don De*

(£DmunD$ Qkrfpottung erjehlt, er fein (Ehrtft gewefen fep : £>emi
iu Denfelbigcn Seiten war eä eine groger* @u«l»C/ Don Den Jg>ciU<j<«

übel &u reDcn, ate wenn man ©ott felbjt lagerte. (Seine ©raufamfeit

unD b&fen ^aten bewerfen $um wenigften, Dag er fein guter £h#
gewefen. fonjt (Saro Don fernem feiigen £nDe auf feinem <Sicö>

bette erjchlct, fan ju Den Dielen anDern unrichtigen £i|to'ricn gerechnet

werDen , Die er Don Diefcm &5nige beibringt : £>cnn Dicfeä $6mg*
ganje* £cben ift bep bemelDtem (Sfribeuten aß eine bubfehe moralifche

gabel eingerichtet, wodou man Materie ju einem Dcrmifchtcn Trauer*

unD £u|tfpiele net)men fönte.

€ine sirt 3«bkfö £6nig$ geit entfrunD eine neue ©atrung Don (Seeräubern,

eceräuber, 2tffomatmt genant ; weil fie immer einige £ebcn$nott)Durft etwa in

Wom&n> (Schachteln, auf ©anifty Slffen genant, bet> ftct> hatten. S)icfe &ffo<
n« $mant. mmi (e*ad>tctmdnncr) plünDcrten nid;t aUein Die (SccfahrenDe,

jbnDern fejten auch 35olf in folct)cr $fcnge an* £anD , Dag ftc wichtige

geflachten lieferten. SÖon ihnen reDet 2lDam Der Wremer Dcrgetfalt

:

gu Der Seit war Die (See Don einer gewiffen $lrt (Seeräubern, 8ffo*
manni genant, Dol, welche allenthalben Die (Seefüften auäplünDerten.

£)a fie einämais mit ihren (Schiffen Die (£lbe hinauf gingen, unD an*
€anD fliegen : fo Derfamlcten fwh unterfchieDene (achfifche Jperrcti

wiDer fie , unD lieferten ihnen eine $elDfd>lacht , als fte eben wieDet

gu Schiffe gingen. 3jt toefa (Schach* behielten Die Stffomanni

Die OberhanD, unD Die S)eutfd>en wurDen ganjlich gefchlagen. $?arrV

Sraf ©legfriet), ©raf 2>t«ri<t>, unD unterfchieDene anDere Herren/

wurDen gefangen ; welche Diefe (Seeräuber rüfling* binDen, unD auf

ihre (Schiffe fd>lcppen liefen. 2II* aber SDtorfgraf (SicgfrieD Durd>

eine^ §ifd>er« Jjbulfe Deä Scadjta entfam : fb wurDen Die$ffemänner Dar*

über fo erbittert, Dag fte Den anDern (befangenen £anDc,jjüge unD ^Rafetf*

abhauen liegen ; t>on welchen Diele hwnad) lan^e jum @peftafel lebten,

S)och rächten fich ^)erjog öenno unD bemelDter^arfgraf (Siegfried

in einer anDern (Schlacht an ihnen/ worin Die ®eutfchen beffer ©lüt
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Jwtten : (x) S)enn fic erlegten auf einmal bcp 20000 oon ibnen; fo,Qr>trib

Dafj man nacb Der Seit Don Siefen äflomannen nict>t cbet toicber reben^'jö"^
j>orcn, bi* ju ^aacöe Ämiöa geit. £)a<? jie Reiben get*e|en, ficber"**
man au$ Jbelmolbä (Iaöifd>er Äronife, altoo et fagt, bafl fie bie aller*

großen $raufamfeitcn gegen bie €bri|ten ocrubet Ottern (y)
3n bicfcä £6nigä Seit gefcbabe etroa*, fca$ in t>et bäniftf>en

tfircbenbitforic febrmerflicbffr, uamlid)/ Dagftd^ £aifer£tto 6cr dritte

jum s
£cfct)iu)er oon oier ^auptfitd>en in!£)anncmar! machte ; worauf

ediere bc$ £aifer$ Oberberfebaft übet biefeä Dveicb baben fcerfü&ren

wollen. 2iber id^> babe juoor angemerft, baß folebeä Don feinet andern

95cbeutung geroefen , ate baß, roeil ber ßaifer für bie 9$ef6rbcrung

ber Üveügion im Horben SBorforge trug , «r fid) aueb eine geroifle &rt
bet Cbctaufjtcbt übet Sie neu gegifteten notbifeben Äitcbcn angemafjet.

2)ie Äaifct gelten biefe$ bcp l)en norbifdjen $6nigen fo lange fut n5tig,<5»tu Ufw
bis btcfelbcn im Ölauben fo gegtunbet unb erleuchtet tourben, ba§ fte tJ2jH?2I
folc^e protection felbjt gehörig übernebmen fönten» <Solcberge|iaUÄi

u

J
ft

fpttt Der #6nig gtoenb (£jtribfen auä eben oiefem ©runbe Die &ufftcbt.ftird)m*

über Die iionocaifcben unb febroebifeben Äirctyen, n>eil er unter ben noppifforit.

bifdjen Königen ber bc)le ®ottc$gclcbrtc mar : fo, baß , wenn man
aus £aifcr Ottens SBfiefo worauf man ftcb berufet, bie Obcrberfd>aft

über bas SKcicb behaupten toil, man <wcb fagenfan, baf? £önig<3t>cnb

€|fribfen ber Oberberr über (Scbtoeben unb Sftonocgcn geroefen ; ober

ba§ bie brep norbifeben SKcicbe untet Hamburg ot>er Bremen gcjtanben,

meil bie bremifeben ober^amburgifcbcn^nbifd)6fe im 5(nfang bee£bri*

(fentums übet bie norbifeben Äircben bie §iufftdt>t batten»
<

3Bcit bc$

Svaifere Otto £>rief oon großer ^Ö3icbtigfeit ijt : fo babe id> für notig

traebter, folgen bi*r anjufübren. 3n ber Ätonife ber obenfeifcben iöü

fd)öfc toirb et alfo gefunben

:

(~)tto Dei dementia Rex, omnium fidelium noftrorum, tarn £aif<t$Dt*

praefendum quam futurorum prae deuotione , pateat , quo- *° &«2>nt*

modo nos ob petitionem et interuentum dilefti noftri Adelaaj^yJPjL jagS;
ßremenfis Ecclefiae videlicet Venerabiiis Archi-Epifcopi , ac pro

ftatu et incolumitate Regni noftri, quiequid propnetatis in Re^no
Danorum ad Ecclefias in honorem Dei conftruclas, videlicet

Slesuicenfem , Ripenfem , Arhuficnfem, Othencsuigenfem , vel

adhuc

(x) 21bam Don preisen im 2. im 22 unb 03 £ap,

(y) Jjptimolb im 15« ^«P« tw flat?t ^rontf.
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U* velferukio noftri iuris abfoluimus, ut et Kpifcopis praedidsurum
1

Ecclefiarum absque vlla Comitatis vel alicuius fifci noftri exadoris

infeftarione feruiant et (uccumbant, volumus & rlrmiter iubemus ;

infuper concedimus praedidarum Ecclefiarum Epifcopis, vt pote-

ftatem habeant emendi agros, poflefllones et praedia in omnibus
Regni noftri partibus, vbicunque velint autpoJlint, feruos vero>

et colonos, in eorum proprietatibus habitantes, nulli nifi Epifcopis

feruituros ab omni etiam iuris noftri feruitio abfoluimus, et lüb nul-

lius banno vel difeiplina illos, nifi fub illaruin Ecclefiarum Aduocatis
cfle volumus etc. Dat. 1 5Kal.Apr. ao.087. indidione 10. annoautem
Ottonis 3 Regnantis 5 . Adum Wildeshufen in DeiNomine, Amen.

3* n>« übet tiefen »rief feine mettere Sfomerfungen raacbeit.

tlebrigen* fielet man barau*, baf bereif ju Baratt) SMaatanbö geiten

fcier »iätumer in S)annemarf gewefen ; roierool unfere Jprftonen Don
bem Cbenfeer »tetume nieb« melbcn. 3m Gegenteil ttirfc ^ubaiö,
njef^er unter bem £5nigc XXiMaue gelebt, afc ber erfte »ifebof in

Gut Jht* bemSBerjeidwiffe t>cr fufmifeben Sbifäybft gefunden. Um tiefen knoten
uu, ben auftutöfen, mu§ man }n>ar aufleben, &af? in ^aralb ?ÖIaatant)ö Seiten;

tiefer griffbereite trier SMfcboftytule geroefen, t»n roekben in be$ £>tro »rieft

teTi
1?^' SD^wnflfltf*^» abtxcatd), bafj einige bat>on in berOkrfotgung,

»TOa«w< „on ^go ^ 993 un(et (g^nt) «Siuguffiäg baurete, »enrüjlet

»orben : £)enn bie JE>iftortc rebet nur aHein t>on <£d>le$n>ig unb £Kt<

jxn, roelcbe im (Stanbe geblieben; rneleicbt, roeü jte S)eut|ä)kma
am mWen roaren. 2öil man &ab*r t)ie £>benfeer »ifd)öfe ton ber

etilen Stiftung be* »ifaWftnl* an rennen : fo muf man fagen, baff

fte alter al* bie rofcbilbifdjen »ifebofe fint) ; e* aare Denn, baf man
fagen roolte, baf tfaifer* £>tto be$ fttitttn »rief falfcb wäre.
man aber üon bejfen Erneuerung an rennen ; (b |lnb bie rofebilbifeben

»ifd>ofe dlter : 5benn e$ fd>emt, baf üon lUnut betrogen Seit an
bii auf nitolaue (bwol Öeelanb als gübnen unter bem roftytföifa)en

Stifte gejtaubetu tt>iri> jroar um jtt>eo »ifd)6ftn gerebet, welche
ttäbrenbet Diegirung SaimtiM ©rofen unb (S&enö £ftrifcfcnö ju£)ben#
fee ba*»iätum erbalten : Slber e$ ftyeint, baf fte mclmebr befielt roorben,

t>aä£t>angelium auf ben banifeben Snfeln jupreDigen, ate einen bejtän*

tigen »ifd>oftfa in ßbenfee ju baben; fo, baf baber £ubalb, mld)tt
unter Ä&nig Vlitolaut auf bem Q3ifd>o^jrule faß, für ben erften Söm

©et

<«) Äroni« <w otfrnftt fbif&fa Ära«| in f. afctropol. im 3..^ *t* + *
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d)tiftüd)tn SKcligton bis jur Söminigung

£ft\tt biefcm ©oetib 'SiugufFiäg enbet fiefc beretfte^tiobu* Don bet gttwt jk>

Z/JC Danifa^UvötibriC/ tvelcfxt Did)etfcnifd;cn5\6nu)e mftd; begreift, "otmä inw * £>cim 0bdieic^ J&acaJb SMaatanb ben cbti|tlid?en Ölauben <^J2L i£
führte : fo mar boefr ba'$ £anb gt6tfenteü$ ju feinet 3«t beibrofc(Vfa£"

ft
^

imD (ein ©ofcn ©oenb 'fciugufnäg fiel roiebet t>on bem glauben ab

,

fo , ba§ man üon Ranut Dem (ßroßen einen neuen Seitlauf anrede

ntn mu§ ; tx>ttl tiefet £önig nicht allein t)ie fKeligion auf einen beftem*

ttfgen §uf fejfe, fonbetn aud) t>ie Marion um* unt> in eine anbte gönne
<jol?. 0yc lcf> ba&et ju biefe* Äonigä #i|totie fetyteite , fo n>ii id) fütj*

(icp wrfküen , in roa$ fut einem gujtanbe tiefet Sßolf untet ben beib*

rofe^en Königen gewefek ©otvol t>ie £)änen als baä anbete norl)ü 3« n>a^ fOt

jebe SBolf maten sottet wenig gefittet. Sßicle untet ibnen übten Lateinern 31»

vfcugenben <w$r afcet au$ einem natüiltcfcn triebe, ofcne fxd) eine
(&ot*!^m

!|

c bc

f
fkUung babon ju maefcn. 5)ie gtofte <£ugenb nntet ibnen roat, mit

jja
*

bem ©d)n>ett in bet £anb roibet i&te geinbe ju ftaben ; weswegen aen tri er*

t>ielc, bie u)te$ gebend mube mann, unb feine Gelegenheit faben, foulten <p<rtot>i

$<J mit £bten fut ba$ 3tatetlanb auftuopfenv if>re Steunbc üetmod^wf^
len, fte ju entleiben/ bamit (te nief)t mit Uneben auf ibrem tftanfen*

bette jhirbciu 2Botubtt fid) bet bcfajtte ©tetf£>bbet beim ©apo mit

titfin Kotten bef läget

:

Alt ego, qui Dorum concufli cladibus orbem,
Leni morte fruar ?

3*, bet bie ganje 9SBeIt mitSWotb unbSMut etftyteft,

3ep/ id) fol obne SÄlut fo fanft/ jb fc^mtpfTic^ (tetben ?

#
<E£ föftltf/ btefer Ätfnig f)abc feinen Zunamen mt 6c bell 2fu$l<frtbarit/ all

fernem eigenen Seife, in Danfett : 5Dcnn bkfe ivurtKNi <bn bett ftorc ofcet

flcrFi Bmü genamet (jaben.

2ßrc begierig fte gewefen, öot i^ten Jeinben ju fterben, fan man untet

«nbetn <W* Um ilaug (@<(as) obet au* bet ÖcfcUföaft/ ^cpbrdöre
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Sannt £aucj genant, abnehmen, tioortn ftd) «in jeDer öerbanD, DeöanDern'fcob
5cr(Brogc

iU r^cn . öoc^ mit ^m s^jn^, wenn er gegen feine $einDe cf>rlic^

svr ,,.<?,« flefto»«« wäre, ©iefe* rührte einesteils aus ibren fcorbin er&ctyteit

oSwt 9feliStonSjafcen fjer, teil« aud) aus Den fcobgefangen Der ^oeten, unb

Sapfrcttt. anDem £>elol)nungen Der ^apferfeit, wie aud) aus Der (Strafe DerjenU

gen, Die t>ot il>ren geinDen flogen : S)enn Der grofe £6nig ^oDe t>er#

©rbnete unter anDern, Daf, wer in einer @d)lod)t juerft DieSfo^tnafp

tne/ Der folte alles Bürgerrechts »erluju'g feon. 3$on Den Belobnun*

gen/ meiere Diefer Ä 61119 Denjenigen juerfante, Die Da reDlicb unD tapfer

faxten, bat@aro(a) folgenDeS: dt Wrorbnete / bfl§/ Wtt
fcen $einben juerft t>or allen anbern entgegen ginge / fcet

folte, wenn er ein ©f(afce wäre/ frep fei;n ; wenn er ein

SSauer wäre / fo folte er ein vornehmer Sttann werben

;

wenn er aber ein greigeborner wäre/ fo folte er einSlnfüf)*

ter Werben. SDabcr war unter Dem norDifd)cn QSolfe fein »erbafte*

ter Sftame, als Htoing; Das i|t, einer, Der Die fitotyt nimt ; unb
befien Qtyit wurDe niö.ngeeert genennet. £)ai)er erfejte Die tapfer*

36r< teeni^ feit unb @tärfe De* norDifdjcn 93olfS Die wenigen ÄricgSregeln, Die ftc

Ratten, unD Das fd)led>te ©ewef>r, womit fte Pcrfcben waren. &cnn
Fleier; pornebme ÄriegSljelDca mit £arniftr;, (Schwert, <£piefi, $fei*
lenz £ammer unD anDerm Öewebr wobUerfe&en gewefen: (o i)\ e*

boa) glaublich Daf Der gemeine 9Rann oft mit einem &ewcl)r, Das ibm
juerjt in Die JpänDe gcfaüen, &u Selbe gegangen ; Da Denn beij mandjett

wo. Knüttel unb ^rugcl Das befre t^un muffen.

Vnguibus et pugnis, dein fufhbus atque ita porro j

Pugnabanc armis
,
quae poft fabricauem vfus.

?m Anfang falf man per; mit Nägeln unb mit ftäuflett/

lernact) gebrauchte man Die ^rügel unb Die Änutrel,

UnD enD(icr) lernte man befonDre ^Baffen febmieben«

Stauet f6mt es, Daf Die alten Ätfcgeä&eere ÄluppeWr, ober TKnnbep
fcar, ( beulen *oDer Änuttel&eere) genennet wotDen. S)ocr) fan man
sticht leugnen, Daf Die ©änen unter einem unb Dem antern grofen 2ln#

führet in treflicber£ricges$ucr)t gehalten tt>orDen> fo, Daf felbjt Die römi*
<<t)en (Sfribenten Die Simbrer , Öotben unb £ongobarDen Deswegen
Äeriu)met faben. SNit was fir einer£rbnung Die&otfcn unter |rem

(0 ©a*o in ftrofbp«* @<rcf)i(f)tm.
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ttotofy bem Z&obovitue f Ärieg gefübret/ ba$ fan man au* bwfrt *{gut«
«HÜ» «et* an (ein QSolf fefcn : 3ief)et bin ein 23olf,*

cr(5r00*

fcad ff* ju t>em gemeinen 23efhn aufopfert / unb fuget

fanjenigen frinen ©d)aben ju/ gu berea Stfcfyugung iftt

gefeilt wertet.

febemt, al* ob t>ie£><fa<n in bem erjten geirtaufe mit ber SKeu* €tM »<*

teret) eben feinen (Staat gemacht: 3)enn wie mäcbtig au* ßanut J^/XL,
ber ©roge war , fb -ftatte et boeb feine fonberlicbe Dveuterep ; unb ict> £2 aw
pnt>< in Der ^torie alt etwa* ungew6bnlid;e* , bag Crif €munb>
twldjer lange bantacb regitte, bie&euterep auf feiner flotte nacb^ßen*
ben gefubreu

tft roabrfcbeinlicb, bag bieStönen in ibrenftelbjeicben ben alten 3(j" jM**
£eutfd>en nad)geabmet baben, welcbe wilbe <£bicre unb (^langen $c,c*cn#

in i^ten Jahnen abgemalct hatten : Unb man weig, bag bie ganten
lange geit Öroen unb (Schlangen barm geführt ; wobin beä tyii.

beehre* ^eiflagung üon 9vom$ gerftorung bureb bie norbifeben S&bU
fer sieler, mimlid; bag £6wen unb (Schlangen ben 5tblcr unter biejüge

treten mürbem £)aber ift e$ glaublich/ bag bie fernen bcrgleid)cn

ScIDjeicben bit ju bem befanten £auptpanier Junnebroge gebraucht;

fortwar einebne mit einem werjjen^teuj bann, welcbe* unter tt>a!#

bemar t>em ^weiten in £>taucb fanu £)ie alten ©aebfen führten

tM getfcgefcbreo 3ocnira , welche* einige mit (Gewalt au* bem italiä*

»ifeben Dio ajuta mi herleiten wollen. * £>b jicb bie 3)anen beffen

<nicf> bebfener f)aUn, fan icb nicht fagen : Wlan fiebet nur aus ber Jpi^

frone/ bag fle lange J&5rner gebrauebt> welcbe bie Tormänner Huuc
unb üuOor nanten; unb welche biefe* Sßolf annoct) gebrauebt/ ba* jer*

frreuefe SBieb auf bem gelbe bamit &ufammen ju treiben» ©a* norwe*

$ifa)t #efredf)t o^cr ^irbflraa (b) rebet bat>on alfo : 2ßenn Witt

Banner auf gartet) auäatt)mf foilen fte gut ©ercefcr un&
tin £om (Subor) 6ei) flet) fuhren»

• Unterejagen/ cäfreifj« fo»id/ a«: 3optter> febutje ! nn&fefcen toiju:

ifrre SBdter Raffend ©ort ben Ütfraern gelernt/ fcie im €d)rccfen »or fcen

alten &ra6rcrti fo acrufen. - ^

ä 3n Sluöteilung bet Söeufe würbe grogc Q3ifligfeit beobaebtet r

£>etw n>a* imÄncge erbeutet würbe, baö würbe \n beöÄonig^ Seicbcn

£> 3 obec

(b) Sa* newegif^e ^©fbtebt 47*
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Xanue ober (gtanbarte getragen, welche bcrSäbnricb mitten in einengtet*
>«t(5rogc^ ^riec^üol^ fe$te ; unb ba rourbe fie benn bureb jw&lfMannet au&

geteilt, noelcbe ber £6nig barju ernante. (Solcbc Sxute nun nmrbe

j&crfa«* ^erfan« genant; mo»on bemelbte* *g)tvt>flcaa (c) alfo rebet : ©IC
an>6lf SWdimcr/ welche ber ßonig barau ernennet/ fallen

Jen Verfang teilen» dergleichen war aueb lange nach ber $eft

gebrcmcblicb. ift fein gmeifcl/ ba§ niebt ^o^e unb niedre «Ojftcire*

bep Den £rieg$b*eren geroefen ; weil eine Slrmee obne <£efebl*babtt

Hiebt belieben, gefebmeige Reiten unb (legen Fan. doeb fmbet man
leinen fonberlicbenUnterfcbeib ber ©täube unter ibnen ; ausgenommen,
ba§ freigeborne unb niebt freie £eute im£eere geroefen : denn t>on bem
Stbel unb öon großen Herren rcirb in bem gamen Öcfe jbtid)c beä "SBafc

bemarä (d) noeb niebtä gebaebt. SDBenn alfo glcicp ber £erren(tanö

älter ift s fo ig cö boeb glaublid; , baß et alleren* unter biefem £6nige

in ein teebteä änfcbn gefommen. dcrgleicben Herren roaren perbun*

ben, bem Könige mit polier SKüjtung unb einem ^ferbe im Kriege jufbU
gen; fo, baß bic bänifebe£at>aBerie allein au« bergleicben getreu mag
beftanben baben. 3n roa* für einem guftanbe bie Seemacht geroefen,

baüon ijt an einem anbern Drte gcrebet roorben.

ecf>t«bftt 2luf ben 5lcferbau m6gcn bic alten dänen niebt t>fel $lei* geroanbt
sieftrbau $aben : it>cld;eö man teil« aus ben großen SBolferroanberungen (lebet/
»nb befielt

jjj jjCp cingefalner tbeuretScit aus biefem SKeidje gefebeben, um in (rem*
wtiaaje.

ben&mbern <2öobnungen aufueben ; teil* aueb au« ber jtetsroabrenbeti

%ttitontv greibeuterep, tvelcbcfie in biefem erflen Seitbegriffe übten, unb bie bie er#

rep» ßen cbriftlicbcn Äbnigc mit aller $?acbt $u bemmen fuebten. ©oleb*
greibeutercp, roelcbe für prciäroürbig unb für ein ebelctf Ökfcbäfte untec

ben beibnifeben Ä6nigen gebaltcn würbe, batte fo febt überbanb genom*

wen, ba§ e* ungeroif ijt, ob, jum Tempel, in Gegner £obbrof* Seit

ftcb mebr deinen auf bem tanbe ober auf bem Speere aufgebalten, obet

ob mebt £anbfonigc als ©eef6nige geroefen. Aierpon enthebet eben

bie grofe Skrroirrung in ber banifdjen £tftorie fbleber Seiten, fo, baS
man niebt roeif?, roelcbe* bie rechten Könige geroefen ftnb. Rubere 9?a*

tionen legten fid) jroat ancbauf foldjeftreibeuterep jur@ee ; aber feine

fo febr unb Piel, als bie danen unb wrmänner : denn bie wenbü
(c^en ©tobte (ernten afletetjl Wef« ^anbwerf wc&t »on ben fymi*

v
bürgern

(c) Cfcii bafcl^l im 38 Äa*

ii) SRaa; bem 3«udni* «NtftW inMtm& &mHk
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bürgern ober gnlinern, welche* eine bdnifche Kolonie mar. <2*on bivJZtnut

fem <2Borte greibeuter leitet man annoch bat* gebräuchliche SBort 31t* b"<Broge

b Hilter; roclct?c^ man einer $lrt oon Den amerifanifchen ©ceräubern

gibt ; ( »on benen in £ampicrß Ovci e um die 2&(f me( erje^lt wirb, baß

ftc |

o n : erftd) in 5ec 33ud> t^'amp;fd)c t^rSBcfen haben.)

®efc(>rfamfeit wfo freie fünfte maren in liefern erjhn ^>eriobo ©cic&rfam*
un**f«nn SM* etnjige, meflen fich bie £)anen befliflen, mar, ihrer f«t £ freie*

Vorfahren ^^aten auf Die Stammelt ju erhalten; aß meldte fie auf Sanfte »a*

Steine, auf ü)re<gchilbc unb in bie'äBänbe i^rer Jg>dufcr graben liegen."*

£)ie@teine, worein folche Öefchicfcte gegraben waren, mürben öaiue* r<wt*

fteint genant, (e) Slber ba* öoroehmjte mürbe Don ben ^oeten in

Skrfen aufführet ; melden mir infonberheit bas, ma* mir t>on bec

ölten norbifchen Jg)i)loric noch miflen, ju banfen haben. 3hre <2krfc

maren mol fd>le<^t, unb Faum für <2$erfe &u achten ; meil fte titelte spoey

tifcM an ftd> Ratten, ate nur bie Hernie : 3m übrigen aber maren fte

aufrichtige unb mahrhafte (n|brifcf)e Nachrichten unb <£rjehlungen.

fmb aud) wol b;n feinem Sßolfe \omä alte Felben lieber bis auf Den

heutigen Sag »or^anben, als bei? ben Iranern) £)ic ^octen biefer Reiten

»aren auch t»n anberer ©attung, als ifeo : Nicht gemeine £eute, ober

§ucr;äfd)män$er ; * fonbern f6nt9ltdf>e Sföinifter, melcbe bie (SaAcn«> >
f
*

entmeber fclbft gefehen, ober fclbfl »errietet Ratten, bie fte in ihren ^ic^
2trferi So«

bern ausführten. <3on|t i|* e$ ungemig,, ma$ fair Birten Don SSuch« Savahnn
(toben ober geilen bau Damalige bänifche SBolf im ©ebrauch gehabt : ober fcucfc

Einige mepnen, bag bie fo genanten 9iunne<oberrunifchen^5ud)ilaben^aJ>m^*
bie aUerdlteflen fepn ; anbere bagegen halten mit befferm ©runbe bafur, JJn'/n ?«*

oa§bteaothifch«n^uchftaben, mo&on ber befante 3Mfd)of Ulpbtiae

im 3<w)r 370 ber (£rfinber gemefen, (f) noch älter feun. €$ ift glaub*

lid)/ ba§ bie meinen £)änen bie lieber ber ^oeten in ihren köpfen

aufbellten/ aber hernach mit bergleichen gothifchen 33uchftaben aufge*

(^rieben ha6en.
• fRan tttfrbe »iber bie flutfegunagfunft unb »iber bie ©ar)rr)etf reu

flößen, »enn man aus biefen ©orten folgern »ölte, baf aOe heutigen

SJoeren nur aemeine ftufc ober ^ncbäßbioattier wdren.

3m
clbom. Barrhol. in ben b4ntfei)cn Sllterfdmern.

<f) 2)cd) menn bie tfarafrer, roeId>c unfer berühmter 9(nttquartu«/ ©laue
XPorm, auf ber fo genanten Kupci Hsraldtn« ober auf ber äaralb övk
betanke z flippe weifet, in beffelben Ä6niqö ?eit graben toorben:

fo fan ber gotfciftye S5ifö)of Ulpb«'«» *>on ben aotf>jfd)en ©uetj^aoen

hti €rfiiu)<t nkht fenn ; nxil Jbaralb JÖnlbetanfc aitcr ilt«
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Zannt 3m Anfange t>e^ anbetn ^riotii wutbe mit Den tomifcfjen Gte
fccrcBroge fo£U(fyett öuc^ bte t&mifcbe <Sptad>e eingeführt, welche ^ter eben fo 90113*

bat, als an andern £>rten, wutbe; ob man glcid) aus beS rofd>tlt»ird>cit

QMfcbofS, 9D?agi)ta öoenO norbagfjes, #i|torie fe^en fan, Dag Die

«tjtcn Oanifc^en ^rieflet nid)t eben fo aar gtoge tateinet gewefen.

X>enn Da et einsmal*/ e$e et SMfcbof wutfce, ein lateinifd;es <&bet für

Den £6nig iefen folte, in welchem tiefe SBotte (tunben : Deus Regem
i&mulum fuum protegat ! fo fcatte 3emanb, um i^n läct>etltd) &uma>

dS>en, Die (Silbe fe tön Dem 2Botte famulum ausgestiegen ; unb et las

gettoft weg : Deusjnrotegat midum fuum. >

55ie alte Dänifc&e £leibettta$t wat *>on i&tet 9*ad>batn Äleibung

ganj untetfcfjieben. S*nn weil Die meinen £)änen bejtänbig in bet (See

betumfd)wätmten : fo Gebrauchten ftc gemeiniglid) CDtottofenfleibet.

Unb es fdjeint, bag etliche Könige fctbfl in 9$ootSmanSfleibetn mögen

gefleibet gewefen fcpn : als Äontg Gegner £obbrof / weichet fo genent

wutbe, weil er gepid>tc £ofen trug. #ietoon frabe id) eine befonbere

Qlnmetfung beim 2Un©iö/ Dem fcübtfet, gefunben. S)ie 3)änen #

febteibt et/ waten uoneiten wie (Seeleute gefleibet, weil fiejtd) be(tän*

big auf ber<3ce aufhielten ; abcimm ttaaen fte fowol <£dS)atlafcn

als ^utput : 3)emt fte fmb mmme&t butd? ben £cting*fang bey Den

fd?ontfd>en <2cefu|ten teieb gewotben. jc. 2c (g)
Stint ge* 2GaS bie ö)efe^e unb SKecbt* betrift : fo ift glaublich, bag in ben
fdjrtebcnc ^rftcti Seiten feine gefc&tiebene ©efefe ba gewefen ; fonbetn bag alles

naify ©ebraud; uttb ©cwofynbeit gcfcblicbtet wotben, unb auf oeroünf*

tiget Männer (Gutachten angekommen. 3Be(d;eS in (ibrijuanS

beS fünften Ö>efejbucbe (h) mit biefen Kotten ya ctfennen gegeben witb

:

3m Anfange betfunben bte ©efelje mefjr m bet Untertba*

nen ©ebädjtntf/ ali in flefdjriebenen 25ud)enu es wtrö

$war in ber #ijtorie bon £6nig (SfiolbS, §robe bestritten, Segnet
£obbrofs unb anberer ®efe£en getebet : 2tber man fatt nid)t bebaup*

ten, bag es e&et gefebtiebeue ©efe$e gegeben, bis &u Anfange beS €btt*

ftentums; fo, bag bte elften c&tiftlicfcn tfom'gc, £atalb $laatanö
unb

(g) -flrnolö, btt 2ubtUt, im 3. 55. im 5. $ap. Olim formtm n»ut*rum in

%'cftitu habuenint, propter tiauiutn confuetudinem , quia maritima inha.

buant. Nunc non lolum Scarlafico vario frifo, fedetiam uurpura et byff«

induunhir. Omnibui enim diuitiis abundant propter pilcationcm , qwae

ouotannif in Sconia exerectur.

CO 3n ber SJombc ju Äinig €hriftianS bce^ günftm Qt^bufa
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wtD Samt Der ®roge , für Die erften eigentlichen ©efcjgcber f&nnen »«mit

geilten roerDen. Senn Die meinen (3ad)cn#urDen Durch Dae fo

uante $aujrrecht oDer Die Srocifdmpfc cntfd;tct>cn ; fo. Dag ein i<t>ct7s
ifffieißflt

Pflaster feine Unfcfmfo mit Den Säulen ermeifen fönte. 2tber Diefce ead)m
Sautftedjt rourDe ju Anfange DceanDcrn^erioDi üonÄnut Dem ©rogen würben

abgefchaft ; Don Dcffen Öefefccn in feinet #iftorie gebammelt merDen fol.
öur*

£)ie englifcr)en £ronifen bezeugen, Dag jur peil öicfcö Äönigä in 6«0*l£SftK
lanD Dreierlei ®cfe$e geroefen : (i) Die meiijacbfitchcn, Die mereifchen,^"w*

unö Die Danifchen ; nnD Dag Die ledern Dafelbjt cm ganDe Durch Da*
ronigüche ©cgcJ gültig gemacht, unD mit Den alten cndlifd;en Gkfefcen

in glcid)en Üvang gefefcet roorDcn.

3* M>e oben angemerft , Dag in Dem erjtcn Seitlaufe jmifchen

Den beuten roenig UntcrfchteD in Der <2BürDe geroefen, auger, Dag e<

frei * unD ntdt>t freigeborne Ceute gegeben ; unD Dag Don Dem JjSerrcntfanDc

roenig oDet md)ts gemclDct roirD, biä auf SEBalDemarä Des €rftcn Seit.

SEBcnn auch Die £6nigc einen Untertan \n (£brcn erhoben/ oDet einen

unD Den anDern mit einem Eigentum bis^tt haben : fo t fr folcheä nicht

Dutch ein £)ip(oma oDet fchtiftlicheä patent , fonDern nur mit blogcn

Kotten unD geroijfen geilen gefebchen. rourDe ihnen nämlich

ein ©dmxrt, ein Söogen, ein gtveig t>on einem Söaume , oDer etwa*
anDcr*, Dabcp gereichet ; roie Der alte ©fribent 3nguiphu6 bejeu*

Set, (k) roemt et fagt : 3n Den alten Seiten fd>cnfte man £igentumet

mit Durch bloge ^Botte weg, ohne Briefe ; man gab Dem, Det e$ cm*

pjing, ein (Schroert, einen #elm, ein #otn, einen Lecher, oDet ettw*
anDer*, in Die JpanD : UnD Dataue flieget man, Dag Die Diplomata
oDet ©eroaltabricfe , Die man au» Diefen Seiten anfuhrt/ falfd) fetm,

unD lange Darnach etft untergeschoben rootDen. £)ie cngltfcbc ^)i(lotie

lueifef, Dag fcielfolcbefalfd)c(öiplomata in CDifbelm» De6£onqueftor*

Seiten gemacht roorDen ; weil Diefet £6nig Det £anDctffptad)e unD &t*
roolmbeit untun\)ig mar, unD Daher hierin leidt>t fönte betrogen roerDen.

S)a* gormulaty rocldjeä Die Dcmifdjcn £6nige in Dem anDem ^erioDo

gebrauchten, menn fie einen in Den £crrcnjtanD ertauben, nämlich*.

Kecipimus eum in hominem noftrum! fct)eint anfänglich nur in

blogen QOBorten beftanDcn tu haben ; roeil Die fchriftlichDcrfagten 3M*
briefe

(>) Kaptn. Zboirae in feiner englifehen Wori*.
Ck) 3n fctr Jg>ifiorte tot froiUtttufctjm Siebte.
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B*jot briefe aOercrfl unter ben ß&nigen bei anbern geitlaufe in ©ebrauet)
>cr(ßro0«

öefomnicn . m jcn)0l c^tvec i» fagen i|t, unter welche* tfönigö Die*

gtrung e$ gefebeben fep.

Äcm 9toit0 2luä ber normegifeben Jg)tfloric fielet man, baf &wcp 8unt>t?ectf

otxr unter* ober t>ome$me<§tc£.'*tgewefen ; t>on melden t>te eine inSßerfamlungett

HÄ"?yEontcfrmet .gehalten würbe, als bie anbere. 3» bei teil. (Diafc £ü
n iaiw,,

ftorie wirb baoon alfo gefc^rieben : war eine alte <2ßeife in Sftor*

wegen, ba§ für ben £önig eine lange 9$anf gefejt würbe, bep meinem
auf ber linfen (Seite bie Königin faf ; Diefc rourl>cM Stufe* 3unö#
*>ent ot>et betf Innige 6ij genennet. £)ie anbern ©teilen, wek&e
auf beiden (Seiten nabe bep be$£6nig$ ©ifce waren, würben aleicb*

fatö für oornebm gehalten; diejenigen aber, fo nabe bep ber sfcbüre

waren, würben für bie geringjten geachtet. £)ie Gilten batren grofe

<2$orforge, ba§ 5ftiemanb bie faben ©teilen erlangte , obne wer (tcf>

bureb $aigenb unb Qfcrbicnjte beren würbig gemaebt b<we. £in an/

berer Dtong febeint in bem erftat 9>eriobo niebt gewefen ju fepn. §lbec

in bem anbern warb berfelbe aueb oeränberr. 3)emt weil t& oftmal*

febwer ju fagen war, wer bie m#e<£ugenb unb bie meinen <2krbicn|tc

- fratte, unb bierin ber eine bem anbem oft nid)t weieben wolte : fb fanfr

ZU crfie ^ar.ut ber Örojje für gut , eine SKangorbnung folebergejtolt j» madjen,
aongoc^ &flg cm m Q5erfumlungcn unb Öaftereten feinen ©ij naef) ber

SKiuMfcro^ur^ feme* ^mtö ttn&^ ^m ^ltt* m &mf<ßM nebmen folre,

©rogen afe f° /
ta§ bicfcr erjtcn SKangorbnung ein Oberer allein ben ©i}

9'faßt, über einen unter ibm ftebenben, ober ein alter 2D?ann über einen jungen

gebabt bat ; worin aueb eine natürliche £>rtligfeit ift Unb cö wäre

f jn wünjeben, ba§ niemals eine anbere 9tangorbnun$ in ber <2Belt wäre
tarö*r

* eingeführt worben ! Sßeü aller anbrer Unterfcbteb üblere Solgen nad>

!\d) jie^et, alt man ftct> faumeinbilbeufan, unb juweilen jwifcben&uV
>ern, ja fclbft pifepen £mbem unb Altern eine Erbitterung ; inbem
ein älterer trüber bem jüngern ungern naebgebt , unb ein SBater ed

öfter« für eine SSefcbimpfung anfleht, wenn er ingrofenSfcrfamlungett

bem ©obne weiebenK
3«n Anfange biefe* anbern ^eriobi würbe mit bem Jbeibenturoe

aueb unterfebiebeneä in berS)änen £ ebenda rt, infonberbeit aber in ibrett

^©ditfit^egräbniflen unb ©ajtereien, oeränbert. 2Ba$ bie SSegrabnifle

%wtimfc anlangt : fo liefen bie £)änen in uralten Seiten ü)re lobten t)erbreu#

iLj£JT n<n

;

^ ^tet/ n,ü"n ®^wu* im Ocfrwange ging,

l?^ würbe örunna(DlO/(aetascombuftionis) ba« 3tlter ber, Verbrennung,

g<nant>



in &gimemart, u$
genant. ®en labten würben jum Stnbenfen untcrfc^ic^ciu Jfrbtyn X*ntu

aufgerichtet ; welche* gkichfate in bem anbern 2Uttr beobadjtet würbe, b**®*^'

ba bie £eiber ber lobten ganj begraben würben. $>ocb warb in bem
anbern 2Hter bie (Gewohnheit , Die £eiber ber lobten ju betbremten,

ttict>t (janj abgefchaft; fonl)eni fie würben lange Sek entwebex wrbrant,

ofcer begraben. £>aä andere vllter würbe ^ouge (Dlcv ( aetas col-

tnim) oDcr Daö Hilter Der Sjbhcn, genennt; weldicä Dom Äönig Stan
5)^fi(aö (einen Urfprung fabelt fol, »eichet eine #6hc aufrichten, unb
befehlen lief / tag (ein &6rpcr in foniglichcm £)rnat, mit s

])fcr*cn,

SBBaycn, unb anberm ^racr;t , bahiu gebracht werben folte. ©einem
&eifpiclc folgten/ wie ©noro (Bturlcfen bejeuget, bie SRadtfommcn

;

unb alsbann fing ba$ fb genante #wg$ £>lb in SMnnemart an.

SMe alten Chanen mürben aua) jugicicr; mit einem ^ferbe begraben

;

barnU fU ihre SKeife nach ben ajuflieben Wohnungen bejto fcbleuniaet

foetfefcen tonten. #uä eben Diefct Uvfadjc würben einige mit Schuhen
an ben ^figen etngefchart £)ahcc fagt {Eborgrim ; (Jä t|l gc-

t rauififid) , baß an fcte $ü§e Der iöerflorbenen ©d)tif)e

ötiwnöcn werten/ womit )lc naefc 23alf)aUa/ oterfceSCWnä
2ßof)ntina,/ wanoern Finnen. * SDjan legte auch öoib, ©über,
F6|tlfct>c Äleibcr unb anbere gierraten ju ben #6rpem ber lobten,
gleich als ob fte folcf>c in betn anbern leben gebrauchen folten ; wie
(Snoro ©turlefen bon £önig#agen in Norwegen erjehlt : (Sie begru*

ben ben S&rüg mit feiner Dollen EKüjtung unb in feinen bejten Kleibern,

gcvncr liegen fit unterweilcn, um ihre ^öorforge, bie fie für bic lobten
hatten, fel;en ju laflen, bie Leiber mit ihren Bannern lebenbig begras

ben; roetelK barbanfehe
<

2ßcife burch ein ©efej befratisct war, wie

&au* ber $16nd> in £laf iroggejon* £itforic bejeuget. 5lbcr bei)

©»fnhruug be* £t)#entumö horten alle biefe ©ebräuc&e auf, unb bie

lobten iDurben in ben Äirchcn ober auf ben Kirchhofen, nach ber bama*
ligen eingeführten ©ewohnheit ber Chnjten, begraben.

* S3on ten nrtlbtn Golfern in SRorbamerifa brjeuget ber <ß. gtnncpin, bet

bkfti ganje £anb burd^eretfef if! , unb eine Scfchrcftung baöon herauf
Mgtbtn tyxt, ta§ fte glauben, baf? i(jre@eifrcr kö ihrem 5l6tferben in bad

laoo ber 6celcn fahren, wo ffdv nad> ihrer Crmbilbumi/ bie (Seelen aller

lebcubiacn unb kblofen Dinge t>erfatulen. (Sic begraben bof)cr ü;re Sbo^

<KO, Pfeile, ©chube, Jcba^pfcifcn, 56pfc, JJöntofTcüi, unb Dergleichen;

bamit ifynm bie (geeleu i^rer ^ogeu unb Pfeile bcf>ulflicf> fepn m6ijcn/

»ciin n« im £aube ber 6eeien anf bie ja^o cje^en > unb bamit fie ftd)

Jber oeclcn ihrer <j}onroffcin bebteneii tonnen, tpenn fit m bem «ebaente«

ianbe bura) bat lehnet reifen mufTcn.

Q> 2 3ßa$
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%&nut gßaö ihre Ötoftereien betriff : fo pflegten fte auf Der Verdorbenen
bcr(5ro0c $(n^nfen jU trinfen ; mclcbe« ITWnnt* genennet rourDe. UnD etJ if*

2>tc G«i*0toW($) Dag folche SBefle noch lange unter Den Cyrillen fbrtgeroäbret

«im t>« f>at ; weil fte an etlichen Orten bi« ifco noch nidjt abgefdjaffet ijr, ald

X>4ticn« in £ngelanD / n>o man noch beutige« <£agc« auf Der Verdorbenen

S&oblfcpn trinket. UnD man findet annoeb ju unferer Seit dauern
in Norwegen , welche einen Stecher ober eine (Schale De« SlnDcnfcn«

Öottc«/ Da« ift, iu ©otte« <£hren, trinfen. 2lbcr Die fo genante Sra#
gaftil nmrDe in Dem £&ri|tentume abgefchafr. 3)icfe Sbragaful war
ein <£runf/ Dem Öott 23rago ju £btcn geroibmet; rt>elcf>ct^ (gnoro

©turlefen mit Diefcn SBorten lehret : <£$ tt>ar ju benen Seiten

eine ©eroobnbeit/ baß/ wenn eineä Xbni&t ober ,jarl$

Seicbenbefjdncjnia falte gehalten werten/ fo muffe fein erbe
auf einer 55anf vor bem Jerone ftfcen/ bi$ tte ©efuntbeit
j)ereincjebrac&t würbe/ welcfie bem 3©rago gewibmet war

;

tinb atebann muffe er auffielen/ unb ein ©fluide tl)tm,

ba§ er eine tapfere £f)at verrichten tt>o(te/ unb barauf ben
25ecfcer auätrtnfen. S)ocr) ift c« glaublich, Dag Diele Don Diefen y

©eroobnheiren unter Dem gemeinen Spanne noch lange nach £infüb*
tung De« €h#*ntum« im (Schwange gegangen ; gleichwie Diele jüDü

Se unD heibnifdje Zeremonien in Der erjien chriftlichen Strebe lange

(gebrauche geblieben. £)eun e« fimDen ftcr) Diele in S)änncmatf,
n>elcr)e anfänglich Dafür gelten, Dag man rcol Die alten ©öttcr, CDin
unD jugleicr) nebft £h#«> oerehren f6nte; rocld;c gefährliche

<Sinfreti|rerco in £aralD 2Maatanb« Seit 6ffentlicr) unD eifrig behauptet

nmrDe : UnD man meont, Dag Der £6nig felb(t Don Diefem Srtume
nicht freo gemefen fep.

• Winne &eiff fco bm yiitbttl&nbtxn JEicbe.

&a* Hn\& OTaö Die Könige in Dem erften *periobo anlangt : fo fcheint e«,

ücf)c5inf<^n al« obfie mehr bürgerlich al« f6niglicp einhergegangen ; fo, Dag fte in
in t>tm er^oer ÄleiDertracht unD £eben«art roenig Don Dem gemeinen SDtannc untere
(t<n Hm fd)icDcn geroefen ; ja man ftnDet, Dag Beamte unD angefchene dauern

in Öcfeüfchaftcn mit grogcr greiheit gereDet/ unD jurocilen ^cheltroorte

gegen Die Könige gebraucht haben. 2(ber foldjc« rührte mehr auö einer

übeln ©eroolmheit felbiger Seiten/ al* au« einer ^mfebranfung
Der 9\egirung/ h^ • ^ c» n man ftebet fonfl/ Dag Da« fonigliche

(chn rocit mehr unumfehränf t gewefen / al« e« ^ernaejr) geroorDen tfr«

©orm
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®ormDer2Ute fcf>eint mit großer (beroalt regirt ui haben ; unD^anut* Sanut
Dc*$rof?en $D?ncf)t roar unumfchränft. 3>nn obgleich Dicfer iTönig &cr(ßrpgc

fid>Dem$Kecf>te unterroarf, uni) oorDcuÜiichtcrn allein gemeiner SDtann

trfH)ien : fo jeigt Doch foldjce «id>r forool eine £infchränfung Der fKc^i^

runci, aläoiehnchr De« 5T6ni9ö Jf}crabla||uiig, an, Der Durch ein fo aroge^

Krempel Dem neu errichteten Jpofrcchte ein naa)Drüflid;e« Slnfeim ^ebett

»olte. 3)?an fuhrt jroar bod))tbemclDtcn £6nig« ©iploma in Der cnglu

fd>en #ifrorie fblgcnfccrgelklt an : 3$ £anut, £6nig über Die ganje

SnfclSilbion unD oiele anDre fcmDcr, befehle, nach Der (£rjbifd)6fe,

Bifcbofc, (Brufen, ic. 9\atb unD ÖutbefinDcn, 2c. jc. 2lbcr Darauf tan
man nicht fotool De« £6nig« cingefchranfte Wlaty erroeifen / al« oiel*

mehr, Da§ er nid>tö <2öichtige« oorgenommen / o(me fluger SDMnnct
SXatl) w hören. £>ajj Die alten Könige Da« Jus belli et pacis , oDcc

las 9vcd)t , ofme Der Untertanen Bewilligung Ärieg ju führen unD
SricDenju frt)lic§en, gehabt haben/ folche«pchetmanan«£onig«i£ue
Öft-qoc* JpijiQTit; ton melchcm (Sayo al« ctroa« mertliche« unD un*

gewöhnliche« melDet, Daf? er Die (StänDe utfammen berufen, um ihre

£inroilltgung m Dem Kriege ju hören , Den er oorharte. Öenn er fagt

:

tiefer Äönig hatte Dem gemeinen SDtonne fo Diel ctnc^crainnct , Dag
fein £rteg ohne ihre £inroilligung tonte geführet roerDen ; roomit Der

oorigen £6nige (Souoerainitdt nachDrüflich beroiefen roirD. 3n
anDem Zeitalter De* Geichs rourDe Die f&nigliche ©eroalt mehr einge*

fihränft, ©ie eine Urfactye Daoon mar De« SIDcl« 2tuffommen : Denn

cer sperrenjhmD begunte nun befant m roerDen, unD in «äBalDemar«

De« £r|ten Seit eine abgefonDerte €la§e au«jumachen. ©er fonigliche

Üvath/ melcher au« folchem ©tanDe genommen rourDe, befam Die 9te
girnng mit in Die £anDc; fo, Daß nachgehenD« alle tönigliche 3)erorD*

nunpen auf fblgenDe 5lrt abgefaßt rourDen : 9Wit Unferä SKatf>e^

©utbefinDen. ©ie anDereUrfache Der £infchränfung De« foniglichcn

2lnfchcn* mar Die ®eifrlicr)feit , roelche erftlid) nad> Dem Krempel De«

ganzen älerifep Damaliger Seiten anfing, auffc&ig ya roerDen unD mit

Den Königen m Difpuriren. UnD rocil fte gar balD mertten , Daß ihnen

Der «Jtabfr gemeiniglich in Den (Streitigfeiten SKcchtgäbe: fo rourDen fte

je länger je frecher, bi« fte enDlich fo roeit gingen, Daß fte Die Äonigc in

Bann thatenunD ihnen Da« SKeich abfprad>en; roic man au« Dem €rem#
pel Der beiDen großen gei|W$en#clDcn, 3acob£iiant>fem> unD3<n*
(btantof erfehen tan«

$ 3 Cßon



ii8 ©ie cfmfHidjen $bni&t

%&nut <Son Dem <£itel Der otten £&nige finbct man nid>t^ , weil m Der
b<r(örog€ Damfd>en £&nige 45tfb>rtc bi* auf £anut Dcö Otogen geit feine fd)rift<

*Äm«,ti*c UrfunDcn gefunden werDen. S)cr erfre betaute ^im^tttd wirD

SSSJem^ einem Briefe gefunDen, melden Mim ^nut Der Öroge an 2lelno>

«dm y*> t&u$,(f) Den englifd>en Metropolitan, gefc&rteben / unb tautet alfo:

rtobo, ^anutitf, £6nig übet ganj ^'tgelanD, ©annemarf , Norwegen unö
einen <£f)eif t>on <Sd)meDen. £)ie nachfolgenden Könige fcaben, bi$

auf Die SOBalDemarcn , Den 3;itel t>cr £&nigc t>on £)änncmarf geführt;

unD t>on Der «-JBalDemaren geit an nanten fte jic& DerSDiincn unD<3la#

Den Könige. 3d) finDe, Dafj tfonig 2ÖalDemar in einem (Scfmibrieft,

Den et Dem ^ifäjof 3acob in Diipen sab, ftc& Den <£itel, $ctm in

EltylanD, beileget; Denn t>et SSrief fängt fi$ alfo an: 3Bir 2öalDe*

mar Der Vierte, uon Öottc« ©uaDcn £)ännemacf$ unD Der (Sla&en

5\&nig, £crjog in £|tf>lanD. (g)
2>tc alte«* £)ie alte foniglic&e ÜvejlDcnj mar £eire , meiere (StaDt ton Dem
«j9Ud>c?ic? erjlen £6nige in CDannemarf fol erbauet worDen feon, unD einige bal*
fttcni r«rc«

(en ^^lf cg ^an / onDere Dargcgcn , Daj? e$ (SfiolD gemefen;

tmD noc& anDere , als Martina, in feiner 3eitred)nung / machen fte

weit jünger, unD fagen, Dag fte Don ^6ntg s
CKolf»g)clgefcn erbauet roor*

Dem <So ungewig e$ nun aber ift *> mann Diefe f6ntglic^e (StaDt er*

bauet worDen: fo fd)W*r i|t cä au$, ju fagen, wie lange fte im $tot

geftanDen babc; Dod) fan man fa)lie§en, Dag fte t>on Der Seit an, a(*

l*r f6niglid)e <Sij nadj ÜiofdjilD wieget worDen , namlid? beim 2fn*

fange De« £briftentum$, im Dvcidje nad> unD naefc in SSerfal ge*

raten fep. £>enn man beridjtct uns, Dag Der £6rper De« erften cf>rtfr>

licfren£6nig$, #aralD2MaatanDä, in 9vofd>ilD begraben worDcn, alf

wo Derfelbe Der f>ctl« £)rcieinigfeit m £brcn eine £ird>e fcatte erbaue»

(ajfetu UnD es werDen wol Die erften cfyriftlic&en £6nige bep SBerän*

Derung Derüieligion aud> Den föniglidjen &i txranDert Jaben: glei(^

wie Der erjte cl>ri|tlic^e^aifer Don Dvom wegjog unD Äonjlantinopel jur

SKeftDcnj machte , Damit er Den Ort mc&t »or ^ugen fabelt m6d;tc,

wo

(?) Um« ^»rtftiw Wttunbitu

(5) €r mc tattrt: (laUunb&org, öcn Ja^ ttaef? $art(?olom. ober 6m 25 2fua.

1341, S0?on fintxe ibn in 5er tfronif 5er rrpenfd)en S5ifd)6fe. Docfc ift

ter 9lnfhna t>on bemxitel: 2Balbemar be« Sterten, t>erbäd)tig, tetW weil
|u feinen fetten feie $6mge bie 3ah( norf) ntä)t beo ibre tarnen |u fe$cn

»gelten; tetlö and), »eil biefer Äinig burc^ btefen titel ben fo genanten

Sßalbemar bmütittm f5r«neitr<^tm<Jßiaen^nig jwwfmnmfcfcinen
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»o bie Slbgbttcrep fo ftarf getrieben worDcn. UcbrigenS findet man in Santtf

fcer #itforie wenig öon ber alten @tabt £eire aufgejeiefmet/ fo, t>a§ bcrCBrofJ

e

manfajt mcf>t faaen fan/ ob es nur ein foniglicfyes ödjlojj, ober eine

anfebnlict)e 3Rc|TDenjjTabt (h) gewefen ; t>ieln>eniget fan man bejtim*

men, ob ttc Könige bafelbjt ir)rcn befttttWaen @ij gehabt fjaben. <Si

ifr glaub(id> / fca& t>ie erjten äonige / bic feinen font>crlic^cn @taat
führten/ ftd) balb in einer / balb in bet anbern ^ro&inj aufgehalten;

unb wenn etwas r»on SHSicjjtigfeit folte vorgenommen treiben , fo er*

fd>ienen fie auf ben £anbtagen , woln'n fte t>te Untertanen einluben.

©aß aber fceice obcriletbra Dor anbern bänifcr)en (Statten etwas oor*

aus gehabt, fielet man Daraus, baf? einige fron ben Dan
i
leben Wenigen

Reges Lethramm, (i) bas ijt, £6nige ju £etr)ra ober^eire, genennet

werben, (Sie bat nicr)t weit t>on 9iofcf)ilb gelegen/ alwo man annoer)

einige Uebexbleibfel be» bem #errenr)ofe/ JLeire <>of genant/ fei>en fem,

unb $u bes <25&«no SlgoniS geiten war jte fcr)on ein unanfepnlicb S)orf
geworben ; wie biefer 3krfafler befuget, (k)

S)a§ es Damals auf?er £eire noct) unterfcr)iebene anbere &fott 9t«raerfung

gegeben/ Daran f)at man ntcr)t ju jwcifeln/ weil im Anfange bes £r)ri*»&jr tu

tfentums fron 2lart>uus , 9\ipen , (Schleswig u. a. m. als befantenÄ"n
^tafcten, gerebet wirb. Unb wenn es waf>r ijt, ba§ ber£6nig 9\oe eßbtt.
9fofcf)ilD erbauet &at : fo ijt biefe @tal)t fer)r alt. ®ocf> waren in bem
erfreu ^eriobo ber ©tabte nur wenige , unb biefe waren auet) unbefre*

Itiget. ©ie meinen Teilungen würben in bem bürgerlichen Kriege jwi*

wa <2foenb Öratr)c unb Änub bem ®ro§en angelegt. <^t>enb (Sra*

tpe warber erfre , ber SKoftyilb / ingleidjen Biburg, mit 2ßall unö
Öraben beseitigen lief. 5D?an r)alt auef) bafür / er r)abe Raareoec
unb Hyburg angeleget. £)a§ bie f6niglicr)e 9iefibcnj|rabt 9vofcf>iU>

anfänatfer) nicr>t febr prächtig mag gewefen feon, fan man ba&er fernen,

roeil We Sbomfircfye in ber erjten cr)riftlicr;en Könige Seit nur t»on #oI$
gebauet gewefen , unb ba§ fie allererft unter £nut bem ^eiligen t>on

Steinen aufgefurjret worben. £S ift auet) alaublicr) , baß bie @tabt unb
ht in bes artigen unb politen Königs, (SPenb ^|iribfens , Seit aller*

«ft ein Slnfe^n betommeu. 2öa$ man foulten bon bem Sjltertume

einiger

CO 6aj» mtmtt fie eint ©tobt : Oppidum »Koluoneconftruöutn; abtr©wno
9gontS tin©d)lo§ ober tinenjpof : Famofiffim» Rcgis Curia.

(i) Die jWmgt »on £ebru. ©. etep&anS «nmtrft |u btS ©*ro 74 Wi
(k) Intcr ftbjc&üEa» fenne vix colirnr oppida.
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»4iiüt einiger fcomfcr)cn (Stätte t>orgibt, ta* grüntet ficr) mein; auf einige neue
t>cr(ßrogc g^erfe unD 2luffd;riften, ale auf bemci*lidjc Urtunten. (Sold;crgc)klt

wollen einige ta* Altertum tc* <Sd)loj?es (Soburg aus einer Uebcrfdnift

erteilen, mcla)e mir oorbin fa>n angeführt baben; inigleia)cn ta*2ll?

tertutn ter bciOcn fcfconifa>n (Statte au* einem neuen 3krfc , mcldjer

aljb lautet

:

Scn <£iit €fcri|ru* lot ftg föte,

(Stot £unt og (Sfan6r i feirejt gr&tc.

fca*ift: Sur Seit, ta €&rtftu* mar in tiefe SOBclt gefommen,
Sapattenbeioc, fcmt unt(Stanör, jugenommen.

Untere tyaben 2lnla§ genommen/ t>on tem tarnen te* einen unfc

tc* antern alten Äonig* tie Erbauung ter (Statte in tie Seiten folc&cr

Könige ju fc&en. (Soldjergejtalt moüen pe &abeu, ta§ Dvingjidt t>om
£6nige Diing , Üvofct>ilt> Dom Äonige 3Roe , ^Biburg Don SlBiglctljo,

erbauet morten; aber alle* tiefe* ijr ungemi*, meil e* nur auf Wlnu
tnafntngcn beruhet.

©djfcaVer Samal* mar gantet unt Hantel (jier im SKcidje fc^(ccr>t oter
obtr gar gar nict)t in Ucbung. <2Bo aber ja etma* Dergleichen getrieben motten*

£X*KSTfe mx öwr* ^crmed)felung ter SZÖaarcn gcfdjc&cn, meil öor

Sei; SS» Änut)
e
w ®T°ßen 3cit fcinc scfdjlagenc SMn&c in Sänneniart befaut

fem« oter Sang unt gede mar; fontern man fing ta allerer|t an, ticin (9clt
SRönje. in fc&lagcn, mic in ter £i)*oric tiefe* ßönig* gejeiget mirt. Sie Sä*

nen Ratten ni ter Seit auet) nidjt notig, Hantel ju treiben, meil fieji*
auf eine meit bequemere S&cife , nämlicf) turd) Sreibcutcrco , bereit

cf)crn tonten. Unt fo maren ibre £antcl*gcfelfd>arten nur mit 2lu*rü*
thmg ter ^aperfdjiffc , mic nunmehr in Algier, <£uni* unt Tripolis,
befdjaftiget. Sicfe Freibeuter brauten uutermerten einen unglaublichen
Reichtum in* £ant (herein; fo, ta§ man nid>t betummert mar, ®cU>
*u fd>lagen, oter detail au* ter £rte graben ju laffcn, mci( ftc fomol
tic Materie, ai* ten 2Jrbc!t*lo&n, bco ten *Ku*länocm umfonjt &aben
tonten. Sa aber tic ftrcibeutcrep unter ten cljri)tlid)cn Königen auf*
i>ortc: fomufte man anfangen, SD?ünjcn ju fernlagen; fo, ta§i?on£a#
nut te* ®ro(?en geit an fcicr im £ante ftet* Sttünjftättc gemefen.

(So m*ar ungefe&r ter ßujtant tiefe* Dieicr)* in feinem erften geir*
laufe bcfd>affcn. Sftunmctjr fct)reite icf> ju tejjcn antern Hilter , mcl.'

d;e* mit ßanut tem Örogen anfangt , unt in mclci)cm ta* täk eine
ganj anterc Öcflalt befam,

Sem
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£)cm (S&enb ^iuguffiag folgte in ber Dvcgirung fein (Sohn £amit
mit, rodelt einer fron Den mäcbtigffcn £6nigen gemefen, fo jemals im

Horben tegirt haben. £)enn aufjer feinem t»atcrlid>cn Dicid>c QäftJte» trogen

marf ^erfd^tc er auch über (JucjcUinö unb Sftormcgcn ; welche beiden ^ l
"outt

fKctcf>c er unter fid) braute, unb ^mac ba$ erfte t>urcl>^ @d>n>«rt , unt>

ba$ untere burch £i|t. Sur Bcjmingung <£ngelanb$ machte fein 9}a* (Enge»

tcr ben Anfang ; welcher nach untcrfdjiebcnen ©egen einen grofjcn icmt>s <Euv

^etl beä £anbc* *mang, ihm ju hulbigcn. 2lbcr t>cr (Sohn brachte »abim.

biefcs
<

2Lßcrf sur^olfommcnhcit, unb mürbe nidjt allein ein Jpcrr aber

ba$ ganjc £Kcid>, fonöcrn ftunb auch bcmfelben mit fokhem SKuhtue r»or,

ba(j fein ^amc in ben cnglifdxn tfronifen grof? unb heilig gemorben i|t.

£hc id) aber fron tiefer grofjcn Eroberung hanblc, mil ich micberholen,

ma* id) hier unb ba fron £nglanb$ gujlanbe fror felbigen Seiten gcmcl*

bet habe, unb t>icr , als an ber red)ten ©teile, nad^oleu, maö baran

nod) mangeln mochte.

3$ ^abe fchon oorher fron ben 51ngelfad)fcn , melchc ein 3*olf cfngciattw

maren, bie au* 3ütlänbem unb J£u>l)tcincrn bc|tunbcn, erjaget, mic^uiranb,

unbbcpmaä für Gelegenheit fie baä ^eil Don Öro&britannicu , fo« 1«5 c* yon

nachgchenb$£ngclanbgencnnct mürbe, unter ftd>gcbrad)t haben. ®ie^ i "JJ

feö ^olf feheinet feinen £6nig gehabt ju haben, ba cd unter ihren ^n*
fc\L„ngcn

fiibrem, £engi|to unb Jporfa, feinen cr|kn gug nach Britannien fror*rcurbc.

na!)m. SSas&mb, mclchcS fte frorber bemohnten, mar in jmolf^ro*

trinken getheilct , mofron eine iebe il>tcn Befehlshaber ^ttc , ber ton
bem grofen unb algemcinen Ötathc bc$ ganjen Sanbeö , bei) bem bie

hoffte $?ad)t ber SRepublif jftmb, barju mar bereit morben. tiefer

große Diarf> mürbe tPitremicjeinoc, ba$ ijt: £iuc ^crfamlung fron

Rügen unb meifen beuten , genant. 9cad> biefem alten SNuftcr rid)tc*

ten auch bie Slngclfacbfen bie Üicgirung in fngclanb ein. GMcichmie ihr

eigen £ai?b in jmolf Jprooinjcn cingcthcilct mar : fo mürbe auch £ngc*

(anb in ficbcii flcinc JKcid>c gethcilet. £)cr Untcvfd)cib befrunb allein

barin , ba§ ein jeber (Stathaltcr in ihrem ^Baterlanbc fron bem algc*

meinen Üiatbc ober tDirtenagemor abhing: ba hingegen in bem über*

rounbenen danbc ein 3ebcr in feinem Bcurf eigenmächtiger Äonig,

unb ihr £anb ein Ä6nigreid) , genennet mürbe; mclched glcichmol nicht

Irtnbcrte , bag fte nicht alle in einer gcmi)Tcn Slbhänglidjfcit t>on bem
alten angclfächfifd>eu XX>tttenarjemoc ; ober algemcinen (Katbe, gc*

lebet hatten.
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Xanut ©iefc ficben neuen SKeicfje oerorbneten bernnad), mit aller <£in*

&crö>rofe Einigung, einen algemeinen 3fatl) für alle (leben in €ngelanb angcricr>

me9veid)e; jb/ ba| biefer Dvatty eine algemcinc fKcpublif unter bem
tarnen t>er ^eptardjie Porftellete. 3$ fcabe jubot angeführt / welche

tiefe fteben £Reicf)c waren, ingleidjen, wie fie in einen inner lieben Strien

geraten/ fo / ba§ citieö baä anbere Derfdjlungen / bis jte enblicfy alle

»om Efbert, £6nige pon 2Be(fe*, unter ein#aupt Pereiniget würben;

weichet baburd) ber £cptarcf)ie , ober bem ftebenf5pftgtcn Pimente,
(in enb« machte , nad;bcm fle Pon Errichtung be* mercifd>en 9\eid>*

240 3af>re gefranben J>atte , welches ba$ le&te pon ben (leben Diethe»

war, baä bie Slngelfacbfen ftifteten. Unter biefem Efbert, welcher ber

crjte ganj fouperaine #err über ganj Engelanb war, fingen bie&änen

Bcrft an, (üftgelanb ju befugen. £)ie crjre £anbung, bie (te auf bie*

\ iKeicf) traten, wagten fie 833. Unb wie fie bamate über bie En*
geldnber (legten unb große SScutc beFamen; fo würben jie ermuntert/

ti mefjrmal m Perfucf>en; fo, bag baä £anb bep untergebener Könige
geiten Pon tynen bart bedngjtiget worben. 3ebocf> gcfcf>a&cn alle <£itv

falle, biejie anfdnslicr) traten, nur, baö £anb ju plünbern ; unb (ce

waren md)t atö orbentlicty autfommanbirte Slrmeen anjufe&en/ (bnbem
nur al* greibeuter, bie feinen anbeut <$orfaj garten, ate tifl ju bereu

cbem, SDenn fobalb f>atte einkaufe ba$ £anb ntdr>t t>erla|fen, fo fant

föon ein anberer an bie ©teile; fo, baf |te bie englifd>e Nation Dtfrdtt*

big in SlOarm gelten. 3$ weif wol, baf? unfere ©fribenten anber*
t>on ben erften bdnifeben Kriegen in Engelanb reben, unb ifce (Streift*

teien al$ grofje Eroberungen anfe&en; fo, baf fie bereuen #erf$aft
in Engelanb febr weit ber unb &inau$ rechnen. SDton fan and) ga*
»ol benfen, ba§ bie £)dnen auf einem Steile t>on Engelanb, Pon be*
alten bdniföen £onig* £roar$ Seit an , weiter ftcf) mit be* £erwg*
ton Sflortfwmberlanb <£ocf)ter permdlte , peften $uf behalten fabelt.

$lid)ti beftowentger aber fan man boefc niept fagen, bafj bie ©dneit
anfänglich biefe Kriege anber* , ate Freibeuter , gefu&ret Unb man fan
ü>re engliföe £erfd)aft niebt eber , als pon ©oenb ^iugufTidgö Seit an,
rennen, alt welcher juerj^ fud)te, (icfa Engelanb ju bemde^tigen.

ÄÄnfoi tiefer ^onig ©oenb fam, nebft einem norwegifd^en ^aperfapu
etxttw wtaiatj ober @eef6nige, 2tnelaf, nac^ Engelanb, unb jwar , nac^ bet

M fiSWbatta Sta&nung , im 3a^re 994- 0) ®« dind^n mit

lan^ einet

<») Kapin in .firtfforfe wn €na<((Mit im 1 fy, im 5^



«iner grogen $lotte bie <£bemfe hinauf, unb fliegen nicbt weit Don £on* Ztnut
ton an« £anb. (Sie mtötw auf Die Eroberung biefermidien (Stallt ^«CBcofe

Sto§e SDtöbe an : 2ßte fie aber grögcm 92Biberftanb funben, al« jie

vermutet Ratten, fe rauften fie umwricbtetcr <5acf>en hiebet juruf geben.

£>od) Damit man md)t fagen mödjte
, fte hätten biefen gug t?crgcbl id>

getba»: jb plünberten fte bie «probinjen £ent unb (Suffa au«, unD
fctebten Dem ganjen fKeicbe mit ber SBerwüjtung. <£tbelrcb , welcber

fcamal« in £ngelanb regirte, unD fieb ju fd>mac^ befanb, Diefem ffteit*

taten SÖolfe w witetftebcn, lieg fid> mit ihnen in Un tcrha «Dium cn ein,

unb öerfpracfj u)ncn innerhalb einer gewiflen Seit eine große (Summe
Cklbe«, raitDer^öeDingung, Daß fie binfüto feine Untertanen in SKube
laßen, unD Da« £anb räumen folten ; n>elc^eö aua) gefebabe. Ä&nig,

<ät*ttb«(&buife, Snelaf, welcber Den £&nig<£tbclreb befugte, liegfid)

Don tyxa überteDen, Den cbtifKicben ©tauben anjunebmen, unD fia)

taufen ya laffen : 3a er befam ju Dem englifcben Äonigc feiere guneU
Snng, Daß u juft mit einem €ibe t>evpflicbtetc , feine Untertanen nicbt

tnebr ju beunruhigen ; welche« er au# für feine $erfon fjielt, inDem er

nicbt wieDer fanu

ify/S&a £onig ©>enb retfete &war aud) fort ; aber er Unterlief eine

Slotte bevdSoutbampton, um Die (JngeldnDer beftönbig warm ju galten,

unb fie tfiuwngen, Den gefcbloflenen §rieDen ju öoljieben. £)er 5JDmu
ral Diefer glotte #ett na<b Der Greife De« $6nig« um Die frerfproebenett

ÖclDct flarf an : UnD weil Die <£ngelänber mit Der Gablung j6gerten,

fo legte er folebe« al« einen §rieben«brucb au«, unD befa)iog, Den Ärieg

»ieber ja erneuern. Um aber Die (JngelänDer einmfcbläfern, ging et

.unter (Segel, jtacb in (See, unD (leite fid), al« trenn er mit Der glotte

triebet nad) 3)äunemarf geben wolte : 2lber er febrte baiD wieber um,

feste fem<$o(f an«£anD, unD plünberte auf« neue Da« ganje Eanb au«

;

«nb alle Die englifcben ^rouppen, weld)e SOBfterftanb timu holten,

rcuiben gcfd;fagen. * folgern unglüflid>en guftanbe war Angelanö

f>i$ ym $abr 999/ Da DieS)änen t>on JUcfearö Dem Seiten, J&erjoge

Don Der 9lormimDic, wibet Die ftranjofen ju £ulfe gerufen wurDen,

-InDem Jie Da« tanD etwa auf ein 3abr »erliegen ; wcla)e« Daburcb eini*

Sermagen wieber ^ur Dlube tarn. Stber Diefe ©lüffeligfeit wdbrte nid>t

lange : S)enn fobalD fie Den £erjog »on Der 9lormanDie wieDer in (SU
ct?er^eit gefejjet batten, fo famen |tc im 3<H)r 1001 wieDer iurüf, Da fie 2)« 2><fow

tbrgew6bnlid>e«^rauerfpiel obne^inberung wieDer fortfejten. ^nng*fg~y
t$ wo? üb« janje Nation ein fola}e«ecf)tetfen gefornmerv bog fie iygXßa - fllle
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Xtnut alle fto(>en, wo fic bie ©dnen fal>cn. £6nig (£tbelreb war aud) felbjl

>cr(ßro0c
f0 furd;tfam geworben, t>aß er jld> im gelbe nid)t me&r durfte fel)en

lafien. ©ie ©einen machten fiel? bal>er ofjne «pinbernie ton (£rcctcr,

©orfet unl) ber 3nfa SSSiöfJt $?cijter, alwo fle fid) beteiligten/ unb

barauö bejtdnbige Einfälle in bie^rotinjen traten. Uni) fo war (Enge*

lanb baemal wol in febr fdjlcdjtemSuftanbe. ©ie jTiblicfycn ^rotinjen

würben beftdnbig tonbiefen^lnf&mlingcn geplünbert, unb bie norblid;en

^rotimeu würben ton ben anbern ölten ©änen nod> bewohnet, wcld>e

fic ebenfalls» nocl) für ihre Jcinbe anfeben mujlen ; worin fie fid> aud)

nicht betrogen ; ©enn bie alten vereinigten fiel) mit ben jungem/ unD

Ralfen mit if>nen baä £anb terwüften. 3" tiefer Slngjt terbanb ftd^

£6nig (Etbelreb, ben ©dnen eine (Summe Öelbce ton 30000 englU

fcr;en -^funtien ju geben, (m) ©iefe (Summe , welche jubenbama*
iigen Sailen überaus gro{j war/ würbe burd) eine algemcine (Sdjafcung

DannwlMingefcobett, n>eld)e iDannegilo ober 2>annejt<U/ baö i|t, ©elb $u ber

©dnen 9?>e$al)lung , genennet würbe. Uiib biefcä i|t ber Urfprung

ju ber befanten (Sdjafcung / welche nad;gcf)enbö unter bem tarnen
ton ©annegilb lange baurete, unb woton 9fiemanb, ofme bic2)iünd)e

linb ®ei|tlid>en, befreiet waren. ©ie (Sd)a$ung bcjhmb in 12 (ScfyU

lingen ; weldje auf jebe #eobe ober jebeä (Stuf £anbetf, baä mit einem

Pfluge fönte bearbeitet werben, gelegt würbe, ©ie ©dnen liefen fid)

jwar mit biefer (Scfja&ung beliebigen, unb terlicfcu baä £anb ; aber

<m <£fceil tynen , welcher in (Engelanb belieben fanb ju bleiben,

blieb jurüf, unb wohnte unter bem englifefyen QSolfc.

£ßcil aber bie meijren wegreifeten : fo ijt eä glaublicr) , ba§ bic

iurüfgebliebene2ln&af>l ntd)t fogrofj maggewefen fepn, bafj fte biegan^e

Nation (Kitte fönnen im gaurne galten ; abfonberltef) , weil fte allein?

halben im tanbe ;er| treue t waren. ich r* befroweniger war ber ©aue»
SRame in (Engelanb fo erfetyref lid) geworben, ba§ fte, ungeachtet ber ge>

ringen Slnjaty, im lanbc ^elfter fpielten ; fo , ba§ bie (Jngclänbcr,

<m$ gurcfyt, be» Ärieg wieber erneuert ju fefm, ifmen einen frlatifd)eti

Öe&orfam erwiefen. 3«bem nun (oldjergettalt bie ©dnen im Ueber*

fug lebten , unb fid> auf ber (Engeldnber Ünfoften luftig machten : fo

lebten bieje in lauter ^efümmernis unb Arbeit, um ihre mächtigen Ödftc

|u tergnügen. (n) ©ad ©ct^reefcn, weldjeö bie ©dnen bem ganjett

9ietc^c

(m) tyitfdb in feiner Mnif^n äronife fe^r nur 24000 ^fnn^
(n) 9Uptn $^oora^ im s« $a4< M ** Zfytili*
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ftcicfre eingeiciat Ratten, ging entlief) fo weit, ba§ man jte nicf;t anberö, **"u*

aß fcoröe £>ane*, ober bie Vetren danen, nante. 2lber biefee SBort &<r® r<>&c

ober tiefe ÜieöenSart befam mit ber geit «ine anberc S^ebewung :
£orW ^

denn fteutiaö ^.agä £orbane, ol)cr Turbane/ auf Cnglifcb ein rci* ncä.

d)er, aemdd)licf)er unb aufgeblafener Oraler, (o) dod> fciefcä binbert

mty, ba§ man nidjt annoef) aus bem <2Bortc fclbft beffen alte Söcbcu^

tung feigen fönte, diejenigen/ worauf ftef) tiefe ftembe danen außer

lern großen tarnen »erließen, waren teils Die alten danen, welche in

£ftangeln wobnten, alwo fte fid> lange oor&er nicbergelaflfen Ratten

;

teil* aud> Die Tormänner, il>rc SanbeSleute, in granfreid;. 2US abec

König tErbflreö mit #er$og 2\ictarö bem gweiten in ber 9}ormanbie

aerfebwagert warb, unb Don bafjer im §aü Der TRotf> Jg)ülfc uni> ^eu
ftanb boffen fönte : fo befd)loß er, burd) eine algemeine Sftiebermc&lung

alle deinen, bie im Üveicfje jer|fteuet waren, auszurotten, (£t erteilte £>cr6cfanfe

alfo &u beren (Jrmorbung beimlicf) $5efef>l ; bec aud> richtig gnug ool* grofcWort)

logen warb : denn bie deinen würben alle an einem ^age, olme baß an bm ~&
fte Die ger(Hg|re^unbfcf>vU*t baoon bekommen bitten, erfragen. Unter

ncn '

benen, bie alfo ermorbet würben, war auef) itonig ©oeubs (Sc^n)c|lcr,

roelcbe bafelbft im fcanbc mit einem englifeben #errn oermälet war, unb
bie (Jtbelrcb mit feiner eigenen #anb enthauptete , nadjbem er juerje

tyre £inber bor ibren 2lugen batte ermorben taflen.

die englrfcf)en (Sfribentcn galten bafür, baß in biefem großen

SMutbabe alle dänen, bie in dngclanb gewefen waren, aufgeopfert

roorben. 5lber, fagt einer bon ben neueren, es ift fcfjwcr ju begreifen,

wie matt ju gleichet geit auef) bie alten danen babe umbringen tonnen,

tveld>e in Cftangeln unb Sftortfjumberlanb wobnten, alwo fte frarfee

als bie £ngelänber, unb obne gwcifel mit benfelben oerwanb, befreun*

bet unb r>on langet geit f>ec fafl ju einem CBolf geworben waren.

2ßie tonte es bor fo bielen beimlicf) gcbalten werben ? Unb wie fönten

fte, otyie 2ßtberfranb ui finben , Eingerichtet werben ? SBenn man
tiefes erweget : fo muß man wol glauben, bafi biefer algemeinc $?orö

nur bie neu angefommenendanen betroffen rjabe, bie fid> nur oorfurjer

Seit in Süefler unb Verden niebergelajTen Rattern dicfcr$?orbgefd>abe
ben 13. 9?obember, 1002. £6nig (Jtbclrcb bilbetc (icf) ein, baß er

^ietburd) bat* tanb auf einmal üon ber danen 3od>e befreiet batte,

ttnb ba§ folct;e crfd;reflid;e^iebermejlung bie anbem danen abfd>recfeit

C. 3 folte/

(o; 2Ran fO}las< Soycr^ «nglifcfjc^ ^^rter^uc^ nad),
•
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»4mit foltc , €ngelanb öfter jubefucben. gum toenigften glaubte er, baf et
6frO5ro0c

& jc (5ngcldnber ba&ttrd) gleicbfam gelungen bärte, baä£anb bis auf

ben letttn Blutstropfen &u oertbeibigen ; roeil (ie nad) fold;er SJjja*

feine SSarmber&igfeit ju hoffen bdtten, roeim (ic in ber £)dnen J&anbe

fielen. £r oerlief fid> aud> auf feinen (Scbroagcr, ben J&erjog oon bet

Stformanbic, oon beflen #ülfe er im SRotbfallc mconte oerfiebert jufeotu

$lber ber Ausgang lebrte, baj? er auf einen falfdjeu ©runb gebauet battc

;

£>cnn eben biefe <£bat, bie er ju Befreiung be$ £anbeä oerübt batte,

legte ben ®runb ju bem Darauffolgenden Unglucfe, uub brachte ba*

©effm ganje SRcid> unter ein frembeä 3od>. S)enu alä &6nig ©oenb oott

©irfung. t>tefer Sftieberlage, ingleid>en oon bem barbarifeben Söerfabren gegen feine

(Sd)toc|tcr, Sftacbricbt befam : fo fdjwur er, niebt e&er gruben, beoor

er fotebe ^bat binlanglid) gerdebet bdttc. S>aber rüftcre er aufe neue

eine glotte toiber £ngclaub aus, unb lanbetc beo £ornvoaU mit gutem

Rillen beä Öouocrneurä, mit bem er ftcb oorber alfo oerglieben barte»

CDafelbjt fc^te er fein Sßolf obne 9S5iber)lanb an« £anb, unb jog gleict)

loiber bie (Stabt <£vceter, oon »oeld)cr er jfd; 5)?dflcr mad;te, unb fte

fcarnad) in bie 2lfd>e legte, naebbem er alle ibrc(£inroobner battc nieten

tyaucn laffen. #erjog Zlifrtf oon SDtocia ging ibm mit einem grofjcrc

xriegebecre entgegen ; aber er rourbe oon beu ©dnen bis aufa £aupt
gcfd;lagcn, unb &6nig (Soeub eroberte nad; biefem (Siege oerfd;icbene

(Stabte, n>cld)c er in Branb jrefte, hierauf begab er ftd> mit gro(jct

$öeute voieber nad) S)dnncmarF, alroo er ben hinter jubraebte*

Öegen baä grüt»af>r fam er voieber nacb Güngelanb, trat bei) ©(fr

angeln and £anb, nabm Konoid) unb ^betforb ein, fcjtc fte in Slam*
rnen, unb fd)lug ben Jpcrjog oon £|rangcln auä bem gelbe. (£tl)drcb

fam babureb beo ben (£ngeldnbem in folebe QScracbtung, baf? ibm ?fae*

manb mebr getreu roar : Unb &6nig ©oenb battc mit ben ^ßomcbnv
fren feinet #ofe$ unb SRatbö ein Qkrjrdnbttiä ; baber man oou niebt*

als lauter Jammer unb Sftiebcrlagert auf ber (£ngeldnbcr (Seite borte»

gum ®lücre für (Jtbclrebcn fiel ioos eine tbcure Seit ein, voclcbc Oer*

urfaebte, ba§ £6nig<Socnb roegen Langel an Sebcnemitteln baäfcmb
ttneber oerlajfcn mutfe. 2lbcr ti rodbrtc niebt lange, atö eine neue
bdnifdje $lottc beo ber ^rooinj Äent roieber anlanbete ; uub ba ging
baä ^raucrfoiel roieber an, fb, baf 5%6nig (Etbelrcb feinen aubern9\ar^

mebr ivufre, ber S)dnen Ölüt ju bemmcn, obne ibneu aufe neue eine

(Summe Öclbeä oon 30000 ^funb aufyujablen. ^)aburd> befvim

l>atJ Sanb eine Seirlans 9vu(k» Aber bao %ai)x oeriaufcn n?ar , fo

***
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txrfongten bie SDonen eine eben fo große (Summe, als Die fcorige, unb X&nut
moltcn eö für einen jcibrlidjen Tribut gehalten haben. (Solches bauchte t*r(5ro0

«

bem &6nig £'tf>elrcb unertraglid) : SseSwcgen rüjtete et eine groge $lottc

aus, welche er (£bnt ötreon, #crjogcn uon 9)?ercia, anoertrauetc,

bem er fürs oorher eine oon feinen ^rmgefmnen jur ©cmalin gegebe«

hatte ; unb baher hofa et, baf? et an ihm einen tteucn unb hurtigen

Slbmiral hoben würbe. 2lbcr hierin würbe et autf; betrogen : ^emt
bemelbter €brif (Streon hatte mit ben SDäncn ein hcimlid;es Qkrftattb*

nis, unb oerriet ben £6nig in ollen (Stücfen. SDie große Slotte,

welche ihm anvertrauet worben, »errichtete nichts anbete, als baf? ftc

bie Kütfen plünbette, unb bem £anbe eben fo großen (Schaben, als Die

£\wen, jufügte. <£s entfpann fleh auch jwifchen ihm unb einem andern
Anführer, mitkamen lllnotb, ein SOiisoerftanbniS, fo, baß bie glottc

wegen ihrer Uneinigfett jerjtreuet mürbe, unb bie großen Unfojten,

ivcid>c auf if>rc 2luerü|hing angewenbet worben, fruchtlos waren,

^ie ®anen machten fleh biefe SÄiShäfligFcit &u 9hifce, .unb greiften

allenthalben Durchs £anb. £s i)l aber eben fo unnötig als unangenehm,
alle bat* Ungluf ju erjehlen, welches ba gefehahe, unb wobe» fo üieleä
v
^lut Dcrgoifen mürbe. SKan muß fich oerwunbew, baß eine Nation,
bie in unfern Seiten fo ein großes 2tuffchn in bet 2öclt macht, unb
meld>e feiner anbern an ^apferfeit etwas nachgibt, ffcf> bamals wie
£a>ife jur (Schlachtbanf führen lajfen. £)as fteht man aber barau*
»ol, baß es nicht »on ber £age eines £anbes herrühre, baß ein SBolf

topfet unb beherjt ift ; fonbern Don einem guten SKcgimente, unb Poit

»eifen Öefe^en. £)er £6nig (£tbelrcb, welcher bajumal regirte, wirb
alsein untüchtiger £6nig abgemalt; fo, baß feinem fehlechten SKegi*

tnente unb Verhalten olle biefcS Unglüf jugcfchiieben wirb : hingegen
war £6nig (Soenb ein hurtiger unb tapferer #err ; unb ber Hanert
garne* Ceben war nichts anbers , als ein jtetswahrenber £rieg. Ob
bie ^Bdnen, welche bem Äfcnige (Söenb in biefem Äriegc gefofget finb/

£hri)ten ober Reiben gewefen, fon ich nicht fagen. 3h« c
$Jfyattn jeu#

gen aewiSUd) wenig t>om Q£hri|tentume i abfonberüch bie, welche fic

Im 3<*hr 1012 inÄantelberp (p) oerübten, alwo fie bie (Stobt abbran^

ten, ben Sx&iffiof umbrachten, unb bie Tünche in unterfchiebene 9^cu

fp; $wfdb fagt , ba% bit <£tabt bmd) einen englifc^en «JirdjiNafonum, mit

Kamen £lmcr, ten £)dnen »erraten werben j intern er an einem €utc

^erfelten geuer angeteat»
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^anut ben gelten, roooon eine jcDe au* jefm ^>erfoncn bejhmb : Söon einer
^cr(ßrogcj

e9jj^en fo cfct 3^ci^>cn ließ et neune umbringen/ fo, Daß nur einer Don
jcDcr Dici^c übrig blieb. (q> (2ov>icl febeint gcioi* ju fcon, Daß tiefe

Cbancn eine SScrmifd;uuq ton v£btt)icn mit) JoeiDcn getvefen : 5>nn
ba* #eiDentum mar in Sfonig ©wnb* Seit in SNiurwroatf noeb nid>(

ausgerottet. (£* ift aud> glaublich baß bie Damaligen £bri|tcn außer

Dem tarnen ivenig CE^vtftlic^cö an fid[> gehabt ; unD baß Die meinen

getauft roorDen, ofcnc ut toi|7en, warum : £)abcr Da* (Ebriftentum fie

rool niebt febr gebiaocrt ^aben mag/ troj i^rcn^eiOnifd;en©picßgefcüen

barbarifcf? l)au*$uf)altcn.

Äinig

P?
cn ®w ****** »nb lejte 3«9/ &*« Ä&nig <5t>enb nacr) <£ngetanb t^at,

na* InL im SWfe 1 0

1

3- S>a nmrDe Der £tieg mit €?nft geführt : unD

lanb. jmar mdn um Q^eutc m macben, roie oorbra ; jbnbem Da* £anD jubc*

1013. jroingen. 3)et &6nig machte fldr) gleich Steiftet oon Sftorrbumberlanb,

Rangeln, unD allen Den *prot>injen, Die notDroert* fcor «äßatlingjfrcet

liegen; welche* Die £ani>)Ua§e i|t, fo Durch (£ngclanb ton Der norb*

liefen (Seite üon SEBalc* an biö &u Dem fentifebett Sföecre gebt. Sinjlat,

baß er Die eroberten <2täDte in Söranb ftefte, n>ie uorbin gegeben/ fo

«abm et ßteifeln »011 ifmen/ um toegen ibret <£reue oerfid>ett ut fcon,

Sftaebbcmcr Dicfc^roDin&cn erobert, unD fcincn<5obn£anut nun (Star*

balter barüber gcfejt fcatte : fo rufte et segen tonbon, wo fieb 5\6nig

€tbe(tcb eingefd>lo)Ten batte, unb belagerte öic(c<Stat>n £)a* crjtcmal

muffe et unterrichteter (Sacbe n>icbcr übikf)n ; n>eil er mit Den nötigen

(Sacben ju Belagerung einet fo roiebtigen StaDt niebt »erfeben mat.
©er engte ^i^et abet Da*anDcrcmat roofjloerfeben surüf fam : fo betam et Sftacb'

flicht nach ^cf<r unglüflicbc £err aljuoiel jufurebten batte, wenn et in feine* Sein*

ScrW* De* #Anbe fallen folte, inDem et Denfelben aljufebt gegen ficb gereuet

jtianDic. Ratte, unD jid) in Bonbon nid)t mcl>r fielet adnetc : fo flöhe et mit fei*

net ganjen §amilie nad> Det ^ormanDie. Sflad) feinet (Jnttveicbung

folgten Die Soütget oon üonDon Dem Beifpieie Det anbetn ©tdDte, unb
uber^

(q) 3Di«fe €r^altung bc* jcpnfftt SRanne*, welche «nrge cnglifc^c Äronif«t
allein eon btn 5Könd)m crjc(jlcn, erftreft ^>t>irfrlD auf aUc Slnwo^ner
ttr <5taft, unb fagr, ba§ nur 804 2Rann übrig 0cbli<b<n waren ; ( tvcU

• d)<&nid)t wol glaubiidMft, ba cd nun auf bu Eroberung bcei'anbc^

«ngefeben war, in »tiefem ei» Uebcwinber gern Sewe tyk)
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», Irt »dimeffiatt. gg
Vergaben Die©MW an Staig ®S5 ; »orauf et pmätntgi m *?r(B?o*c
gdanö aufgerufen »urbe : UnDSftiemanD unterjhinb fta), ibm kn^
tcl (fteitig machen, ©iefe en^Ufc^e £onauete nun ^tte Weimer ^«»3
in Äontg (Soenbf alf Äanuts bef Großen Joiflorie foUen angefw)rte °cn*

»erben : SEBeil aber Der c3ßat«r ba(b nacb erfolgter Dolliger Unterwer* jB?i«2
fung ftarb, unb Daf Dveia) in einem oermirten gujlante ^tntcrlicf, fo, Engelaut»
Da§ noeb »tele @täDte unD *J>rooinjen $urut »aren, »ela)e ef mit Demtrfto.
Könige €tbelreD unD feinen fftnbern gelten/ unD bie feinem 'iftacbfolger,

DemÄömgcÄnuD, gnuq uttbun machten : fo fyabt ia) c& furbienlia>er

eraa)tet, Diefe groge Eroberung in Äanutf bef Örojjen Jbijbrie anju*

fuhren ; mal er Da* gantetet) oolfommen unter Dänifcbe^tmägig*
fett braute, unD fca&er in Den engclänbtfcben Ätonifen für benerfte«
2kmtKD£ii Hvoniü in tr nccuinb ancicföbcn tvitb.

I
*

9Rad> Äomg<St>cnb$ <£oDe »urbe fein Sofcn, Äanut, an feine* $&m$
S&atttt (Stefle jum Könige auf Der bänifa)en Slotte aufgerufen. €f

f.
D/"*

lieg aua> anfebn, als ob bie <£ngelanber ber fernen <&empel folgen
1 '

»ölten ; »eil bie meinen oon ibnen feinem 33a tec febon ge&ulbiget bat*

ten, unb ityc eigener tfönia auf Dem ganbe entwichen mar : 2fber bie

(Sttenge, »elc^e Äönig ^oenb im £anbe oerubet, j>atte ibnen einen

folgen fa>led?ten Söegrif oon ber 3>anen Regiment beigebracht, Da§ fte

Den Stbelreb auf ber 9tormanbie »teber inf fteieb riefen. £tbelreb«nb <Etf>tU

ttug anfänglich tScbenfen , flkb auf ibre <Ecrbei|fungen ju oerlaflcn ; r<t> wirb

»eil et beforgte, Daf? man ibn nacb <£ngelanb lotfeu »oltc, um if>n in*ur**

bet Jetnbe £anbe ju liefern. 2tlf er aber merfte, Daf feine <36&ne, fm*

toelebe er ooraufgefa)ift batte, oon ben €ngelanbern »oW »aren auf»

genommen »orben : fo begab er fkf> enblid) »ieber natft ^ngelanb,
»o et mit atofer ^reube empfangen »urbe. $r befam gleich eine grofe

^rmee aujt>ie 5?>eine ; aber fein c^ef ^ornebmen gab juerfennen/

ba§ et Dutd^ feine örelenUngraftfafltmcbt fluger geworben feo : S>mt
anfiat ba^ et gleicb bie3)anen f)ättt angreifen (ollen, fo »anbte er ferne

$}ad)t an, bie ©nroobner ^on £inbfep ju trafen, »clebe ibn cuurnet

batten. SRacbbem er nun biefef SBolf genug gejkaft batte : fo rufte er öfr Skit$

eublicb Den ©dnen entgegen. £>b nun gleicb Äonig ^nub alle £)dnen ü»j»

auf feiner (Seite batte, unb i»ar eben Dasjenige SßoK, mit toelcbem'^"r^
fein Okter fo oiele berlid)e@icgc ehalten b^tte : fo fanb erf boeb nwbteöcnbf
ratbfam, eine gefbfcblacpt juwagen ; fonbern ebe ibm ^tbelrcb junabeeopn^b«»
über Den J&al$ fam , führte er fein SBolf an Den (StranD / lief jle alle ffajinu^
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i**™' einfd)iffen, unb fcgclte nacb SMnnemarf. (r) 8ber cbe et ba«£ant>w®^r
*erfie#, fo befaty er, betten ^erfonen, welche feinem SÖater Don ganf
<£ngclanb $u ©eifeto waren gegeben worben, £ah&* Sü&e abju*

fcauen ; unb lieg fte alfo jerftummclt am ©tranbe itcaciu

JWnfo £onig Änub« fcbnelle äbreife febemt unbegreiflich ju fcpn : reite,

Snubt er feinen Söcrlujt gehabt batte ; teil« aud), weil nodb ein grofer

SXfnim <5täbte in feinen £änben war, „ $?an tmifi fid)

öarutxr. » nitfa barüber berwunbem, fast ein neuer englifeber (Sfribcnt, (s)

» ba§ bie englifeben #ijrorienfd>rciber bic Urfacbe biefer fcbnellen SKcti*

rabe niebt gemelbet baben. Slber wa« man nic^t in ber englifeben

„#i|torie finbet, ba« finbet man in ber banifeben: wcld)e bezeuget,

» baj* Äenig@wnb einen jungem trüber, mit tarnen £aralb, gebabt

;

» unb weil berfelbige in feine« 3$ater« 2lbwefenbcit bem SKckbe S>än*

9> nemarf Dorjhmb, fo trachtete er naef) bejfen^obe folebe« für jicbfelbjl

„ Mi bellten. IDief« bewegte ben £6nig Änub, £ngelanb in üerlaf*

»fen; fo, ba§ feine fcbnelle Greife mebr au« <2taat«flugbcit /

„ au« fturdjt fror ber S«nbe9)?acbt, gefebabe. (So weit OfavinQ^ojp
ta« in feiner gro§en englifd>cn #i|torie. SD?an finbet aber in unfern

fieberten £i|toricn, al«(^aren«, ^ranjen« unb£&irfclb«, nid)t« ba&on,

fo, bafj e« ju wunfd;en wäre, er batte bie bänifeben ®fribenten ange*

fübrt, aufweise er tfcb berufet; wekbe* oft an biejem berübmtcw
J&ijlorieufcbreiber t>ermi§t wirb, £)er cinjige, welcher, fot?iel i$wei§,
tan biefem £aralb rebet, i|t ber SÖerfajfcr ber Äronife be« fo genanten

<£rid>«
s^omerani, bem SKeurfiu« brerin gcfblgct ifr. (t)

S)urdj> Äonig Änub« 2Jbjug fam Grngelanb einigerma§en wieber

in Ütofce ; aber biefe £*rrlicbfeit w^brte niebt über ein Sabr : £)<nn

fo balb al« er feine (Sacben in £)ännemarf cingeriebtet, unb ftcb auf
bem <£fcrone beseitiget fcatte, fam er mit einer mutigen glotte unt>er#

mutet

CO ©olcberaefralt erjeplen bie englifeben £ifh>rien biefe SXefirabe. £inaege«
fagt £bifjfelb, baß tfänig tfhubä SIrraee gcfdjlagcti , unb er mit 5}?acr>r

an« bem ranbe gerrieben werben : 316er e« ifl mrf)t gor glau6Iicf), t>a§

ti« ett^lrfcbett e^ribenten foleben ©ieg feltetteerfAmiegen (>ab<ii , tvenrt

er n>irfli(f> wäre er&altm »orten. 6. Wapiti i&o$ra« im 5. 95«cb«
im 1, S&et 1?

.

(f) Kapin Jf)onra«, e6en ftafelbf!.

(t> ©ie^e bie Ärem* be« €ricb« Horner, unb ben STOeurftu«. Öiefe« (Erirf)«

^omerani J&if?orie befd^reibet biefen Qavalb al« einen untücf/tigen ^6nigf
tveldjer bartföer um ba« £Kcicf> gefommen ; roorauf fein trüber 5fanur,

welken er oen alttn Än«b nennet, an feiner ©teöe flomg geworben fer>
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in ©minemarf. i$i

mutet mieDer nad) £ngelanD, unD Oic^ bep" (SanDmicf) ans £anD. Ä«nut

£6nig (JtbelreD mar Damalä franf ; toeämegen fein (So&n £DmunD *>tt{b™6*

Den Äricg ivtDcr Die S)anen fügten mujte. 5Jbcr £6nig £nuD batte

glcid; anfangt Daä Öluf, unD jagte Den (£ngclanDcw ein foldje* ©c^rccfcu

ein, Dag Diele grojje Herren iljren eigenen Äönig »erliefen, unD Die Dä*

nifefa -}>artep ergriffen. Unter Dicjen mar (£Drif (Strcon, 4xrjog Don

Sftcrcia, melcfcr jmar £6nig (£tbelrcDö (Scbmiegerfofjn mar, aber Den?

itoct) allcjeit mit Den S)ancn unter einer £>ecre lag. <5itMtct> fiel er

offenbar ab, unD uberlieferte Den £>änen Die gauje ^roDinj Tertia.

Utbrecv ©raf Don 9?ortf)umberIanD, folgte feinem Krempel, unD über*

Sab feine ibm anDerrraute ^roDinj ebenermafen Den 3baneu. 9tl$ aber

Sönig £nuD merfte, Daf foldjcä nur aus §urcbt gefd>äfre : fo lief er

glcid) Darauf Diefen (trafen umbringen, unD fcjte einen Danifd)en#errn,

nut tarnen i£xitt an feine (Stelle. 3» folgern gujtanDc )tarb «König $f$<tot

£tfyclreb im Satyr 1016, unD Unterlieg Da* SKeid) in grofem ^lenDe'tubr-

unD in DiclerSermirrung. €r murDc Don Den £ngelanDcrn Unreiioy, IOI<J*

Da* iff, unbeieit« / genant ; meil er fid> fo oft Don Den S^ncn über*

cumpeta lief, unD niemals bereit mar, menn etmaä mictytigeä folte Dor*

genommen merDen.

Sftacfr €tfcelreD$ <£oDe murDc GrngclanD in jmeo J£)auptparteicn

geteilet: ©ie 2>anen unD Die neueroberten ^roDinjcnerflärten fttf)

für Den £önig ÄnuD; Die anDern Dargegcn, infonDerljeit Die J^aupt*

jtaDt £onDon, riefen Äonig £tr)clreDö (Solm, *£omuno, jum £5uige
aus, fo, Dafj Der beiDen jungen £6nigc "Dftad^t eine gcitlang im ©leid><

gemixte ftunD. £)a aber Äonig £nuD Dernafmi/ Daf VonDon (£DmunD$ (Sein eo&tt

*ornc|m|re (Starfe mar : fo bcfdjlof er glcid), Die (StaDt ju belagern. f
bm

**jl
3<f) bin Jncrin Derenglifd>en J£)ijtorie gefolgt ; meiere aber nid>t mit Demä^^L
ubcre/iiftimt , ma$ #wtfelD Don einem Äiyrbo melDet , Den Die <£hv öfr

*
u^

mobiler in £onDon, nad) feiner (frjctyung, Dajumal jum Wenige crmcu> neu fort.

Jet Ijabcii foüen. ©enu menn Diefcr £lptbo (x) nad; (£tfycltcD$ <£oDe

3i_2 in

(x) (fß ifi fufiiylaubUd}, ba§ £uitfc(b au& jrtura baö SUSort Älijrljo als ciitm

rtgncn tarnen angefefoen ; ba <6 bod) mir cm (£(;rciuttd i|T, rodelte

&mgl(d?cn K'mbcrn gtgtfan u>urbc. €r macf)t alba auö )£t>ii)untt

Blyrbo obtr Pnaj 3:&munb jtwo ^erfoneit. ©Jart fünbee , bci§ fic^
'

i>ie auen engUfctyai @lr(bmt<n oft beß ^üorteö, $\t}tt)Otl<i, Älpnmfuli,
l>cbic«icr [)abcn, um bic föniglid^cu ^inber aitjubeutm. oernaef)

t)t«feö ißort anß ber 3Robc fam [ fo brauchte man an beffen Grelle bat
alte fad)fifd)< aßorr, ^t^ling« <3icr>c aßil^flm 5?valm*ob. von Den tfäni*

im i t Söu^ im 3, #ap
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i52 ©te cf)rifHkfjen Einige

**not m Bonbon bie £erfcr)aft gebabt : fo i\\ eö , allem Cßcrmutcn nacb,
Ut(Br*ßtmx in ber £igen|cbaft etne$<Statbaltcrö bc$£6nigc$£bmunb s<fd>c^cit»

Äönig £nub fud>tc ficf) alfo Der (Stabt £onbon ju bcmäcbtigen , un&
otif fic mit aücc SRacbt an : Slber Die (£inwobner wehrten fid> fo lange,

biä Sbmunb Öelcgcnbeit befam, frifebe ^B&lfcr in Die ©tabt ju werfen;

wobureb Äanut gejwungen würbe, bie Belagerung aufjubeben. £)ocr)

lieg et ben 5DiWb nicfyt fallen, fonbern fam jum anbernmal t>or bie

<g)t<tot. (£bmunb, wclcbcribm an #urtigfcit niebt* nad^gab, fam
Cbmunbiffaucb baä anbremal wieber jum <£ntfaj. QBcil nun £6nig £nub fabe,
cl$ n$**> ba§ ibm ber 2lnfd)lag folcbergeftalt mißlungen war: fo bcfcbloj er,
9laru<b. ^bmunben eine gclt>fdr)(ad>t juliefern, (Ebmunb t>crlicg jtcb auf feine

gercebte (Saebe, unb ging bem Könige Änub mit ber SDtocbt, bie er

jufammen gebraebt battc, entgegen, unb erbielt über bie £>äncn ben

(Sieg, tiefer glüflid)eS&rt9ang maebte ibm SDJutb ; er i>crftarfrc fiel)

mit mebrerm Q3olfe , unb wagte bie jweite Sdbfcblad)t. 3n bcrfclbctt

würbe auf beiben Reiten mit großer ^apferfeit gefoebten ; unb t>om

Äonige (Jbmunb wirb gerübmet, bag er alles getban, waä fron einem

guten $lnful>rcr erforbert wirb. £)tc <8>d)lacbt wäbrte ben ganjen^ag,
t>om borgen biä jum 5lbenb, weldjer beibe Äricgcäbccre t?on eiminber

trennete. £>en anbern ^ag ging baä treffen wieber t>or ficb ; unb
bie £)änen erfunben eine Äricgelijr, welcbe beo nabe £bmunb$ 5lrmce

ruinirt batte : S)enn fic liegen einem, ber (£bmunbcn febr glcieb fabe,

bea ^opf abbauen, welcben einer in ber #anb trug, unb rief: glicbet,

ibr £ngcldnber ! #icr febet ibr eures Königs #aupt. SDiefe* t>cnu>

fad)te ein folcbeä (Sdjrccfen , bag Diele alfobalb bie Sfadtf nabmen.
2(1$ fic aber erfuhren , bag ber Ä6nig noeb lebte : fo Fcbrtcn fic wtebet

um, unb festen bic@cblacbt mit groger £i$e fort, £)iefer untermutete

SOSiberftanb, ben tfnub bi« fanb, »erurfaebte, bag er bie SRacbt nacb

biefem lejten Angriffe in ber @tillc mit feinem £ager aufbrach unb ftcf>

wieber oor Bonbon begab, um bie Belagerung biefer (Stabt frorjuneb*

men: §lber £bmunb, be« fein oorigeä ©lüf ermunterte, folgte ibm
auf bemguge nacb/ wt& jroang ibn, bie Belagerung wieber aufjubeben*

tiefer gute Sortgang ber <£ngclanber brachte ibre ßriegesmaebt

cinigermagen wieber in Slnfcbn ; unb Diele, welche lange bie banifebe

5>artep gcbalten batten, ttatm auf bie Hinterbeine. Beo fo bewanbteri

<5acf)en braebte Äonig <£bmunb eine anfebnlicbc SÜacbt auf bie Beine,

womit er bem Kriege balb ein £nbe ju maeben, unb bie Äänen ganj

au« bem tanbe ju treibe« fyofte. 2DW biefer SOtacfyt rufte er wiber bie

£>ülKrt
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in ZtfmiemarF. 135

Sutten in £ent ein, unb lieferte tynen eine grofce (Sd>lad?t, morin er

einen twlfommenen (Sieg erhielt : Unt> menn et scmu#f>ättc, flct) ben*** 1^0**

fttix* $u SRufce $u ma<$en, fo fyttte er auf einmal Dem Kriege ein (£nbe

machen tonnen. Stber er verfolgte bie giftigen mty mit bem gcljfc

rigen Stadjbrutfe ; unb baburd) gab er ben ©änen Seit, mieber

in erholen, unb fid) in ben (Stanb jufe&en, i(mt noef) einmal bic^pi^e

ju bieten, (y) £)enn balb barauf fiel in ber ^roöinj SDtaxia beo bem grege

«Serae 2tftune/ (MonsAfini) ober(£fel$berge, eine neue (Scfrlacfct üor, ed>iad)t

meiere bie vorigen aBe an 3Öid>tigfeit ubertraf. 3n biefer (Sd>lad>twP*ä
erhielten bie Stönen einen bbüigen (Sieg, unb auf ber ^Batyftat blie*

ben t>erfd>iebene englifelje J^crjo^c unb©rafen, neb)t bem itern be$ eng*

lifd>cn $lbete, ingleid>en ber Sfeijefcof i»n £infoln unb anbere ©ei|tlid;e/

fo, baf bie englifdje Warion öon ber geit an, ba bie ©änen im £anbe
gemeftn, niemals auf einmal f^rter finb gefcblagen morben.

Stad) biefem großen (Siege r)ielt £6nig £nub bafur, baj? er ba$
(Spiel gewonnen (>ättc ; weil er fidt> niefct einbilben fönte, bag^bmunb .

wieber fo weit fommen, unb eine fonberlic&e £riege$macf>t auf bie93einc

bringen mürbe: 2lber bie <£ngelänber fpanten alle it)re Gräfte an, ir)reti

£6nig in ben (Staub ju fe&en , ben ©änen nod> einmal bie <Spü?c

}u bieten, £r befam aud> roirflict) ein Äricgeä&eer auf bie Steine, mit
äeä noch einmal fo ftarf mar , als ba$ oorige ; unb bamit folgte er

bem Sonige £nub auf bem §uf}e nacf>, melier gegen ©locefter mar*
föirte. £>eibc £6nige ftunben bafelbft eine lange geit jtiUc, ofme bag
ein« wn ibnen ba$ erfte geilen jur §elbfcr)lacr)t geben wolte : <£bmunb
fat)e feine SKettung mel>r, wenn er noct) einmal eine (Schladt verliere*

feite ; imb Äanut beforgte einen algemeinen 5lbfal, bafern ber (Streit

für lfm ungturlicf) autele, £bmunb, welcr>er fiel? mebr auf ficf? felbfo

alt auf fein ^olf, »erlief, »eil er gro§ unb ftarf mar, aud) baber 3ron*
fibt ober 3ernPbe (€ifenfeite) genennet mürbe, bot bem jvönige£nu&
einen SweTfampf an, um weitere* $8futt>ergic£en ;u oerbuten. Slber

tfanut megerte fict) beflen, unb gab jur Antwort : ©af, ob u)m gleich

foeber #?urf> noer) Acrj fehlte, fo molte er boct) fein £eben unb GMuf
ntc^e fo lieberlict; aufä (Spiel fe^en ; jumal weil <£bmunb jtarf unbgrof

et Pflegen «ein oon ^rfo^, unb baju t>on (c^mac^er £eibe^

(7) Sit tn*U(d>t £i(?ori< fagt, to§ bufe <Sd)lad)t in gfitp g<f$*&eit, unb

baß $6ni$ €bmunb turc^ iEbrif ©treona %<tr&ttttQ t>cr(>m5ert »or^

oen, feinen @j<a ju wrfbls<n, Welver fl^ juro ec^eim mit i&m »it»

ber Derjti^^eti (Kitte«
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ö be|er)affenheit rodre, Söofem aber (£bmunb tvünfcfjte, weitere* 2Mut

*'r(örc>*c
&ergiefien ju t>#inbem : fo wate er bereit, eine« folgen Skrgleicr; ein/

&ugefcn, als Die JOjflctrer beißet riegle«* für billig fdnbcn. <£>icfec

Sßorfcblag rourbe t>on £onig (Ebmunb* Anhängern mit Sreuben ange*

Kommen ; tt>elcf>e nickte lieber roünjcbten, ale Daß (Enbe biefeä Stieget**

jri<k jtw^&er würben auf beiden (Seiten ^eoolmdd)tigte erneut/ meiere auf
gKit tat emer fleinen3«W 2Um?y genant, ©loccfrer gegenüber, in Unterband
SWmgen. fangrraten. Öa)elbjtwurl)eim3a^rioi7t>er5"c^ auffo{d)e2Beifc

öefcbloflen: S)a§ £ngelanb in jroeo gleiche Steile folte geteilct werben,

Cttgcianb «>ot>on £6nig £bmunb Die Äroue, nebjt bem ganjen fcmbe, n>eld;e<

tvirb unt« gegen (Süben bor Der ^cmfe liegt , unb £6nig Änub ben norblicfca
Äanut unb^eil baben folte. £>iefer Bergleicr; würbe auf beiben Seiten mit

JSg* einem tbeuren <Sibe befrdftigct.
11

* ftuben ftd) einige Öcfcfjicfytfcfcreiber , welche beo (Gelegenheit

fceS Auäfbrberungäbrief*, fo £bmunb bem £anut jufctjifte, ooraegeben

^aben, baf? biefe beiben Äonige ftcr) wirflieft miteinanber gefcblagen

Ratten ; ja fte betreiben ben Ott, wo biefer groeifampf gefebeben fe»,

ndmlicb auf obbcmclbtcr fleinen 3nf<L £>ie Umfrdnbc, bie fie anführen,

biefe : Stabe £&nige Ratten lange mit einanber gefönten , obne
man feben tonnen, auf mcld>e (Seite ber Sieg fallen würbe. £nb#
fcabe Äanut, voeil er gemerft, baf? i&m bie Gräfte entgeben motten,

feinen £elm t>om Raupte genommen , unb bie Teilung be* SKeiebe*

t)orgefd)lagen; Weierts Anerbieten J£bmunb gleich angenommen &abe:

2Borauf fte mit ber griffen Sßerrounberung beiber 5\ticg$b«re einanber

umarmet garten, $ßcil aber bie bdnifeben ®cfa)icbtfd)reiber nitytt

baoon melben, unb bie oefren englifdjen (Sftibcnten foleftcä glcicbfalä

mit (Stilfd>roeigen ubergeben : fo tan man folebeä alß bloße erdichtete

Umftdnbe anfefcn, n>eld>e gevoifle (Scbriftjtcfler erfimben ftaben, um
tyre 4)t)rorte_bamit gefällig *u macbetu (z)

:Srucbtt>o^onig Sbmunb genof bie Srucbt oon bem mit fo groger SWt&e erwot*
benengrieben nieftt lange: £)enn fein oerrdterifebet (gebroager, Ofönf
@treon f beforgte , bag biefe Bereinigung ber Könige Anlaß gebett

jWrtta Sfcbürfte, feine oerrdterifetye Aufführung an ben <$ag ju bringen; babet
munb »irbfieg erben Ä6nig bureft «Mit »on feinen Wienern, ober, roie anbere
etmeroet«

fagen, burcr) feinen eigenen @o^n, ermorben. ©olcbergetlalt enbigte

biefer tapfere Jpcrr fein «eben, roelc^et eine« belfern ßHüft roert^ gen>e>

(0 Stapttt ^ooca« m bn Qiftetit Wt enadanb, im u ty, im 5,&
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fett wäre. £r hätte nicht Dollig ein 3af>r regirt, unb in biefer furjen 2Umte
geit grofjc groben Don feiner ^.apferrett unb <£ugcnb, unb Don feinem b*r(ßro0c

5krftanbe, gegeben. £brif (Strcon war fo unDetfchamt, ftch felbft

Dor Dem &6mgc £nub wegen biefer <£&at ju rühmen: 2lber ber £ouig
hotte, nach Dem geugnife ber englifchen ©cfd[>ichtfchreiber, an biefer

krbarifd^n (

£h<*t ein grofes Gefallen; wie biebarauf erfolgte (Strafe

tmsweifet. 9cach <£bmunbS <£obe ließ £6nig £nub alfobalb t>ic ^ueein« liffo

fi>6fc , «(berjoge, ©rafen unl) Vornehmjten Don 2lbel ftch Dcrfamlen,9e »up&*

weisen et bie bureh £önig £bmunbS <£ob gesehene SBeränbcrung im run3,

SKeidK, unt> benSÖergleieh, ber nnt neulich wegen ber <£bcilung bcS

Geichs jwifcr)en ihnen wäre getroffen Horben , Dorjtellcn lief. Jg>tw

bco fragte er fte utgleich : Ob Semanben unter ihnen befant wäre, n>a$

£*munbs lejter SBiHc gewefen ? Ob bas SKcicb tfetS alfo foltc geteilet

bleiben, ober ob etwa* Don bem £anbe feines Anteils an feine trüber
verfallen folte? <2Beil ftch nnn bie (Stänbe Dor bem £&nigc fürchteten/

befjen Slbficht fte aus biefer Üiebe genugfam metfen fönten: fo antwor*

teten fk aus ^cucbclcij : £>afj ber feiige Äonig niemals im (Sinuc ge*

tobt, baj feine trüber etwas bon bem^cilc geniefen folten, welcher

ihm zugefallen war ; fonbern baf? er nur bor feinem <£obe verlanget

hatte, ba§ £&nig £nub für feine jungen (Söhne Sßorforge tragen unö
ihnen an QtoterS (Stelle fepn folte / bis fte fo alt würben, baf fie ber

Dicgirung Dörflern f6nten. Sllfo waltete hier bie SßerjMung auf bei*

ben leiten: £>enn Äonig Änub fragte bie @tant)e um basjenige, was
er befier wufte, um ju h&ren , wie fte gegen ihn geftnnet wären; unb
bie (Stänbe, welche gleich merften, ba| ber £6nig [te nur zum (Schein

fragte, legten biefes falfcr)e, aber bem £&niae angenehme, geugnism*

gtimmH legten Hillen ab; fo, ba§ man fowol aus biefem aisanbewsta* tn^ia

fingen fielet, wie bie englifche Nation ut felbigen Seiten gar nichts föt 2?oif

Don ben guten £iacnfchaften gehabt habe, mitbenen fte fid> nunmehr Der &at" md?f

Dielen anbem Golfern berDor thut. S)enn tie J&ifrorien felbtgerßtitm
geben faft feine anbere Krempel an bie Jpanb, als Don ihrer S^h^ftig^ esnunmc^
feit, Untreue unb SBanfelmut ; ba hingegen biefeS £anb i&o fa(t bas &at.

cinjigeifr, welches an heroifehen ^ugenben fruchtbar i)t, unb^eutebon
enter @tanbhaftigfeit , bie bis auf eine J&artn^cfigfeit hinauslauft,

herDor bringt.

S)er £6nig bebtente fich gleich btt <£tttong, fo bie @tdnbe ga^
ben, ju feinem Cßorteil, unb Derlangte ben <5ib ber ^rcue Don ihnen;

»orju fte jtch «weh bequemten, (Sie fchwuren aüe ; S)ag fu feinen an^

bem
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3*rwt bern £6nig , afe f&n / crfcnncn / unb ba& fie Äonigö £i>munte <3o$ra>

bcrCBrogcDteltvcniflec feinen trüber iZ&vimw , niemals achten ober anfeben

tvolten; Lingesen fdjrour and) frer £6nig auf feiner (Seite: £)a§ et

ben Grnglanbern ein gnäDtgev £crr feint unb ein cf>nftltd)ce Dvegimcnt

ffiirb eftt fuhren roolte* (golcbergejtalt würbe Ä&nig £nub im3abre 101 7 jum
j^rr ftto Könige übet gan* CrngclanD erfläret, unb in eben bem 3abre bom 2>i*
ganj €o9^fd;ofc }u Äantelburo gefr6net. Um nun feinen <£bron ju bet>efrigen,

***** gab et gleicb untergebene fce&ne an Die Domebmjlen €nöeUm&er / utU>

teilte DaöEanÖ in öier £auptteile , nämlicb: tTJercta, n©rcbum#
berlanö, (Dl^ngeln unb tPefle;. (a) hierauf lief er £6nig ©)#

munto trüber ,€bt>fau$,(b) be$£anbe*berweifen, unb gleicb barauf

umbringen. £)ie jungen ^rinjen, £6nig (Ebmunbä (S6bne y lieg er

iiadb ©ebroeben bringen ; unb, wie man fagt, fo fol er bou Dem £6*
«ige Dtctcö 9\eid)ö/ mit meiern er im ^ünDniö jhniD , verlanget ba*

ben,ba§ er fie umbringen fblte: Sibcr Der £611 ig in<Scbweben, tvcld.KC

folgern uncl>ri)KidK» SSegebren uiebt nachleben wollen, fcobe fic nad>

Ungarn in <Sici>crt>cit gefanbt.

£>c6cit $?an fiebet bierau*/ bag ber Anfang bon£6mg^ub*9tegirumj
frrafbar«« niebt alju cbrijtlicb gewefen. 5tber roorju werben Die Sföenfcbcn, auä
©<rf«f>r"»' £>egierbe &u regiren / niebt angetrieben ? (£r mufte alfo wegen feiner

bin "zlxln ®*«tWt ju liefen uurccbrmc$igen Mitteln greifen : 3>nn Der engli*

in €nge* WK« £erwn ^eicbtfmnigfeit war ibm fo wobl befant , ba$ er fid> auf
lanft fam. i&te getbane Skrpfiicbtungen niebt wrlaflcn tonte ; infonberbeit fo lange

al* biefe^rätenbenten, ndmlicb^bmunbö trüber unbÄinber, im£anbe
waren. Ölcidjwol tan man niebt für gewiä fagen , ba§ er £6nig
munbä trüber babe umbringen lafl'en, unb bag er t>on bem Könige in

(Scbweben »erlanget, bte jungen ^rinjen juerrourgeu: benn bie mei*

Pen t)on Dergleid;cn Jpiftorien grunben ftcb nur auf Sföutmagungem
SEBofern e$ aber wabr i\\ : fo fan man fagen, bag K6mg £nub in ber

naebfbl^cnben Seit fein wen merflid) berbeffert baben muffe ; benn er

wirb für einen ber tugenbbaftigtfen unb gottefurcbtig|ten £6uige ju fei*

ner geit ausgegeben

Um

(») $EBiÜ)elm SRalmeäb im 21 SJap. tc* a93ucb<^
(b) 2>ie cnglifcf)« Affbcif nennet i&n £bny, wie aueb feinen jflngern 95ru?

5er; «Klemer (qtere gemeiniglich auö Oport nnr ber &aur«nfänig gelten^

nef mtbti tidtity mil er nur allem unter oera gemeinen ©fanne eine«.

Qin^ang ge&a&t.
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Um fein SKcgiment in£ngelanö öcjtomcbr ju beoejiigen, naljm er HUnut
bie£mma,(c) £6nig£tbelrcöä bintcrla§nc (bemann, jur£bc ©a öer®ro^
et nun fold>crge|talt t>e|te im Dattel fa§, unö feine Surdjt mebt ^ttt, mtb na

,

feinen Syrern roaiiFen jufeben: fo fing et an, ÖieÖtofjmut unö tottyffwbmW <i
genöcn auäjuüben , roelcbe ibm natürlich unö angeboren maren, öie.abct «<r »on b<n

bi$ biebet auäjurcbt unÖSDftätrauen bep ibm oerborgen gelegen Ratten, tugenöf^af*

£tftlia> lieg et untctfcbieöene oou feinen eigenen Beförderern am £eben
thtf<n

fftafen, roeil jte gegen ibre Porige getreu, tfönig (Jtbelreöunö^ömunö/^"'
01""

t\\\ unö Sßcrtätcrcp gebraucht Ratten. Unter öenfclbcn roar öer be*

fante £ötif ©tteon , roe(d>er unter öcn Porigen Königen fo manche feit*

fame Sollen gcfpiclct btftte. Siefen lie§ et umbringen unö feinen £eib

übet öie Mauren öer (Staöt £onöon werfen , n>o er unbegraben liegen

blieb. 3>aä %af)t bärauf, nad>öcm er allein öaä Äonigrcicr; regirte,

febifte et feine Ätiegöflotte roieöer nacb S)anncmarf ; rocld>c0 |tt erfen*

neu gab , öaf et fid) oor nier)t$ mebt fürct>tetc. #ernacb mutfen öie

Cngetänöer eine grofjc (Summe Öclöcä aufbringen/ nämltcb 72000
Wunö,(d) unö öer Beitrag öer(Staöt£onöon befnmö allein in iofoo

yfunö; welche* ju erfennen gibt, rote wichtig fte fd)on Damals
1

müflfe

geroefen fepn, weil fte mc&r als öcn ftebcnöcn ^fycil gegen öaä ganjc

£anö aegeben fyat.

@olebergetfalt fam Sannemarf jroat &u biefeä $6nig$ geit in Sa'mtcmmf

großem Slnfeben: (£$ ging ibm aber, roie c6 gemciniglicf) einem Fleinen bat wms

Dveicbem geben pfleget, wclcbcä ein gro§er$ bedinget; öag ndtnOdb l>^S
2tr*cM©22

lejte, obeflgleicb bedungen rooröen, öaä Jg>auptreicf> roirö. Scttnaunglng*
be* £6nig$ pornebmften Verrichtungen gefebabenin £ngclanö, alwo lantx*, unö

et ftcb am meinen aufbiclt. 3k Briefen, tvclcf>c man oon ibm warum?

finöct, fiebet man in feinem ^irel £ngclanö oor ©annemarf ; fo , öa§

et fein angertamteä £tbreicb gegen ba$ eroberte glcicbfam nur aß ein

2mbang rechnete. Untct anöcm fiebet man aus Der bremifeben £ro*

nif , bajj et auf einmal örep englifebe Bifcb&fe in£)ännemar! eingcfcjt;

nämlid) öernbaeö in (gebonen, cßeilnano in (Scclanö , unö &ei>

nern oöerRegnern in gübnen ;
(c) worüber öer £rjbifcbof ju Bremen,

Unna*

(c) ötitfclb notnrt fic fUH ZlQiffa, unb Die norwegifeb* tfroitif «aiffip«.
(

J

) Ibit <n$Ufd)c J^ifrorte fagt 80000 <pfunb.

(e) öbam 5er Wremer im 92 Äap. inglcicb<n «irte^ Urtbcfanterr ^renif terbr**

mifdjcn €rjbifd>6fc tm 85 SJbfcfymte. t)<r ledere fagt , t>a§ t>er ^6nig

DtcU englif^ %>ifd)6ft mit fieb nacb DJnncmarf qot>rad?r ; fo / ba§

fd^ttit/ alö »<nn alle 2ificr/*f>ifd)6f< Sncjldnter geroefem
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SÄitöt Unnanue, weichet te$ ^abft* £egat in ten noröifc^en Üveic&en wat/
»cr(£reßc j-o((jjCn cß^n,^ bezeigte, tag er ihm folcfre* 5ffent!icf> öotwatf. UnD

weiltet^onig folcpe Erinnerung übel aufnahm: fb war jwifctycn il)m

önt) tiefem Prälaten lange geit ein 9)Ji$i>erfttntni$. $tam l)er 95re*

wer fagt/ tag tet Stibifcfyof übet fold>e &eforterungen fo tertriiglicfj

geworten, tag et ©erbranten auf tem 2ßege nacf> S>ännematf auf*

fanden laffen ; unt tag £6nig (Stent £fttfofcn / welket Die nottifd)«

4biftotie fo im ©etäd>mige schabt, olö wenn et fie betrieben &ot fkfc
x

$ätte, i&m tiefe ©efangenne&mungetie&lt&abe- (f)

SRimf flcfy 9Ra$tem £onig £nub folc&etgefialt feine $D?a$t fcljt erweitert

t>or,fflor» battc : fo richtete et feine ©etanfen nacf> Norwegen , um fiel) tiefe*

iuuLctt. ^ci** 9lei*fate *u bemäcfettöen ; atö worauf Die tänifcf>cnÄonige eine
pqpmpn.

5(nfort,crun9 ^atteiu ^enn nac^ &ct flrogen @cefd)lac^t mit £laf
^troggefen, £6nige t>on Norwegen, wurte ta$ fKcic^> in tret) ^fccife

geteilet/ fo 7 tag @t>ent ^iugufliäg, tiefe« JttfttyftJCm&tSättr^ty

feinem 2lnteil
<2Bigen, SKommerigeunt£ctemarfen, feine BUiirte aber,

itctmlicfr ter £6nig Don (Se&weten unt ter norwegifetye ^axi £rif , ta$
übrige befamen. SRactyber aber war £Haf #araltfcn, Der ^eilige,

ter au« Dem alten foniglidEjen norwegifchen Jpaufe Ijerftamte, $b*
«ig in Norwegen geworten; (g) welche* fowol £önig £nut, afc be#

stielten <£rif* <5of>n / £agcn 3arl / nidn »ertragen fönten, weil fte

meinten/ tag fie , &erm6ge te$ Ü\ed)t$ i&rer Waffen , einen nähern

3infprud> auf Norwegen Ratten* £)ie engliföen Unruhen Ratten Sit
itigÄnut btiber öerbintert , feine Stafbrterungen geltent in machen:

Sil« er aber feinen <S&ron in Engelant beöcjtiget tyMt, nutete et alle

fcine ©etanfen tafcin. gu tem £nte iiebfofete et alle norwcgifd>ett

5fti$t>ergnügten, unt fttrftelfie in i^rem Unwillen / welken fie gegen

£önig £>laf gefagt Ratten, ter fit jut Religion etwa* fttenge angebt?
ten fcatte. liefen $?i$t>ergnügten fam feiner &um £6nige ^nut,
Im et nidfrt teic&licfc befc&enfen lieg; fo, taf man aHent&alben m 9lor^

' wegen

(f) Slbam ber Wremer im 38 $ap. bti 2 95tic^c^

ig) S^eobortdb/ btt 3J?6«d^, öon ben noTOcgifcfait Jtfntetn im 15 Äap. 6e*

leuaet, M « flcfy einige %tit infinQtlanb aU ein glödjflma aufg^altei
6aw, unb ta§ er nad^gefenb^ t>on bannen »iebec nad) iKorweflen
fommen, recfclbff er von ben€inn>o^nern jum jfonige angenommen nor»

Jen; aud> oen öagen 3arl gelungen fy&tu f benjenigen Xfyil bti

Wüty a^ittf?e^en, tt^^er feinem »atcr «rif ju ^eil »orben war.
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nagen oon bc$ £6nig £nub* grcigebigfeit mit* &u rebeu raufte. €r Der* *<mi$e

(aumte md) nicr)t, £agen 3ari felb|t anjufpornen; inbem et tym t>or*b«®"^
ftette, oa§ et groger Üveefa auf SRotmeaen bArte, al* Olaf £aralbfen,

mieten t>ie Tormänner au$Unbebacf>t|amfeit unb Uebereilung ium äfc
»ige angenommen Ratten.

£>iefeä t&at Äitaig Änub freimfieb; abec otfeiulid^ fcfrftc er eine ?<föt Mir*

©efant)tf<f>aft oon Sngclanb au* nacb SRorroegen, meiere jum £6mge*in< ©e*

Olaf in $unböberg fanu 2Beü abet t>er ^6nis merfen fönte, baffifiÄtf
$t Anbringen nic^tö ®ute* bedeutete : fo roolte et ifcnen etliche <£age;Ä9

™
fein Gk&Sr geben. £nblicr) Heg er fSe oor ftcb foramen; ba überliefen

tcnfieibmbennt8riefeoom£6nige£nub, unt> gaben su erlernten: S)a£
ftcf> u)t fw testen etben oon Sftorroegen frielt, unb ba&et

D\cd)t 4yvUU/ ficb biefe$ Üveid? mit ©eftalt unb bureb ba* (Sd>mert ju^

iueignen. Öocfy »ölte et lieber mit fconig Olaf in fteunbfcpaftticben

Untetbanblungen treten , nnb an einem <2krg(eid;e arbeiten; meldet
ouf Diefe 28eife $u Staube gebraut roerben f6nte: ®af er, Olaf, bad
Dvcid? »on ijm auEefjnc ndtmeunbibmia^lic^Ocbv^unggvibe. ©ar/j^ «„r*

auf ontroortete Sftnig Olaf: $<& &abe gehört, tag £6nia n>cg«fcf>m

©orm ein mädjtiaer Äontg in ©ännemarf geroefen / uno S***
fcotb lieg er ftc& rmt2)dnnemarf aUein genügen: aber feine*****
gtaAfommen »ollen &amtt m$t Aufrieben fet>n ; unt) $o>
nig Jfaufc ift am meiften ju tawn. 2>enn ob er gleicfi

toet<^etanb unbSännemarf$err ift: fo wü er mir Do*
meto Mterlidje* 9Wc& au* fcen £änben reiften, ©ebet
it)tn Wefe Antwort: ©a§ icb mein SKeid) wrtfieibigen mit/

fo lange atä id} lebe; unt tag id) toiel lieber meinen Äopf
Iafjm, aU mid) bequemen n>il, ibm (Bebauung gu geben.

JDtB folebet Stotroort mürben t>e« Ä6nig £nub* Gkfanbte abgeroiefen.

Tu fie nun mieber nacr) £ngelanb famen unb bem Röntge biefe

2(rttroort brauten: fb würbe er fe&r jornig, unb nafym fiebgfeieb t>or,

^lomccm n befrtegen. 2Beil £6nig Olaf biefe* wol öorau* fc^en 9?ocw^en
fönte: fo nifietc er ftcf), um i^m einen tapfern SGBiberftanb yx t^un. un6©d>ww

^r trat jcfllei* mit Äonig 2lnuno in ©ergeben in einen 33unb, um j>
cn

J«^«»
i^re Wnoer gegen einen fo mächtigen Seinb jubef*ü^en. ^iefe*«ünb*^&9^
nit fkd>tt ^onig Änub ju trennen. 3u bem 6ibe fefrfte er an Äonig 9

5tonnb in ©^roeben bieie fojtbare ©efc^enfe* 2ßeil aber biefer Ä6nig

© z babei)
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Z&nut tabcp nicht feine Rechnung ftmt>/ baß £6nig $nub mächtiger würbe

:

t>cra>rog<
f0 cmpfin9 et feine Öefanbtcn mit $icmlich«r £altfinnigfeit. (Sie merften

es gleich, baß et nid>t würbe ju gewinnen feon, unb reifeten enblid)

unterrichteter (Sache wieber jurüf.

S)iefeS GünbniS jwifchen Norwegen unb (Schweben verurfadjtt,

l>a§ £6nig £nub anfing/ trogen feinet eigenen D\etd>e^ S)änncmarf

beforgt ju feon, unb jwar nicht ohne ©runb: £>enn bie beiben SUliir/

ten bcfd)lo)]en mit einander, bicfcS Dveid; wegzunehmen, unbrüfkten \u

T>it aftm> bcm£nbe eine große glotte aus. £6nig£laf fam mit feiner Slotte 1026
ten Könige nach (Seelanb, unb fengte unb brennete allenthalben. Ä&nig Slnunb
greifen

jn (^c^rDctcn that ein gleiches in (Schonen, unb t>tc Einwohner übet*

narf«L S<*bcn au* Sf1**' unö fomxm ©eborfam; fo, baß £6nigS

£nubs @o^n,^aaiöe £nut> genant, ber in feine« QSatcrS 8bwc*
fenheit Dvegent in £>ännemarf war, unb UliOari, welcher nach ihm
am meinen ju fagen hatte , (td> na* 3ütlant> begaben , um <2tolf ju

werben. £)och durften fte t>ie vereinigten Könige nicht angreifen, bis

£6nig £nub nach ©ännemarf fam , wo er täglich erwartet würbe.

£>cnn als er in (£ngclanb t>cn guftanb im Horben erfuhr: fo machte et

fich fertig, mit einer großen S)?enge (Schiffe nachS)änuemarf &u fegein;

unb über tiefe glotte fejte er ben vorhin bemclbten norwegifeben gräten*

benten, #agen 3<tn: £Beil es aber etwa« lange währte , ehe er an#

fam, fo beftagten fich einige £)dnen , baß fie in folgen gefährlichen

Umftänbcn feinen £6nig hätten ; unt> legten baber bem £aarbe Äuub
Den f&niglicbcn <£itel bep> £>iefe6 verurfaebte jwifeben Demeter unb
(Sohne ein SftievcrftänbniS ; welche* bocf> Durch Wv 3«S Unterband
lung wieber beigelegt würbe, baber£6nig felbjtnacb£>ännemarf fam:
S)enn ber (Solm that einen §uffal , legte benföniglichm^itel ab, unb
würbe wieber ju ©naben angenommen.

$6ni$ Gep £6ntg £nubs Slnfunft wanbte ftdr> bas Stfat : £)emt bie
$nm <Hn* abgefallenen (Stäbte in £)ännemarf fielen ihrem rechtmäßigen Spttxn
fünft aus tt>teber ju, unb bie verbunbenen Könige muften ftch $urüf jichen,
«ngciano.

n>eil fte nicht ratbfamfunben, mit ber mächtigen glotte bes £6nig £nubä
eine (Schlacht ju wagen ; ja ber £6nig in (Schweben befchwerte fid)mt
über ben (Schaben unb SBerluft, ben er in biefem Kriege erlitten hätte,

fuhr mit feinen (Schiffen wieber jurüf, unb ließ £6nig£>laf im (Stiege.

Unterbeffeu würbe £6nig ^nub burch fblgenbe Gegebenheit veranlaget,

an ein«m von feinen vornehmen unb getreueren Söcbienten eine5D?orbtf

that ju begehen. ©<tm als a mit Ulv 3arl im (gehachbrete fpi<lte#
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fö &erfahe et einmal, fo, tag Der Sari ihm fd>ach fcjtc ; worüber Zanut

fcer Äonig feinen (Stein jurüfjog, unfc ij>n bat, anfccr* ju jiehen. 5)ie# *«<Brofc

fe« n>olte Der 3<*rl nicht thun ; fonfcctn er wurfce jornig, unfc ging weg.

SBtfiMpcn Der sönfe fagte : gliefeefl fcu aud>, fcu fur<$tfamer

unfc feiger 3Bolf ? (Ufo) 3orf antwortete ihm au« Uebereilung

etwa« ^art, unfc ging Darauf nach £aufe. S)e* anfcern <£age« fdjtfte

fcer £6nig einen üon feinen ^ofbefctenten aus, ihn tofcjufchlagcn : &etf
fclbe fanfc ihn in fcer föeujfitche ju fKofcf>i(t) ; fcafelbjt erftad) er ifmUfogartt

mit fcem (Schwert, welche« er blutig $um £6nige brachte, unfc fcafüt jp
mot*

belohnet wurfce. £in folche« £nbe nahm Ufo Sari, (h) einer t>on Den
0""*

beften unfc ttkhtig|ten £rieg«männern in fce«£onig« feienften, fcert>or*

nehmfte fron allen Untertanen im £anfce, welcher in fce«£&nig«2(bwe/

fenbeit £>ännemarf rühmlich öorgeftanfcen hatte. 9lber e« fd>ctnt, fca§

fciefe Switfigleit im (Schachfpiele nur einen <2torwanfc ju fciefem SDJorfce

abgegeben, unfc fcajj vielmehr fca« Slnfcbn fciefe« großen Sttinijto« fcem

Könige befcenffreh gewefen , fo, fcaf er fce«balben Gelegenheit gefugt,

ihn au« fcem SOBege ju räumen. £>enn fcie #i|lorie fagt, fcaf, al«

Ufo 3<irl fcen Äönig in SKofchilfc ju Öafte gebeten, fei) fccrfclbe fo Un*
mut« gewefen, fcager nicht« gerefct hatte; we«halben ihm 3<*rl Da«
(Schachfpiel torgefchlagen, um ihn auftumuntern : Unfc fcarauf fep

tiefe« ^rauerfpiel erfolgt. £>od> gereuete hernach fcen £6nig fciefe <£hat

:

S)enn er fcfcenfte, um fcafür ^»ufle $u thun, einanfehnliche«©ut anfcic

Äird)e, worin fciefer 9D?orfc gesehen war, (i)

^achfcem nun £6nig £>laf £aralfcfen t>on feinem 93unfce«genojfen,

fcem Könige in (Schweben , öcrfaffen war : fo war er gam rathlo«,

unfc wufte nicht, wa« er anfangen folfe. <£r hielt fcaher mit feinen t-or*

nehmten Bannern ßrieg«rath/ um ihr$8ebenfen ya h&ren ; aber Diele

gaben ihm einen folchen 3fath/ welcher juerfennen gab, fcag er jtd>

nicht mehr auf feine Untertanen fcerlaffen f6nte. £>enn fcer fluge xh*
nig §nufc führte fca« (Schwert in fcer einen, unfc fcen Beutel in fcer an;

fcem £anfc, unfc wufte mit folcber ©efchwtnfcigfcit fca« englifche ®elfc flJn. Jtoub

unter fcen norwegischen hohen ßfficitern herumlaufen $u laffen, fcai^"?^
tiele uerfprachen/ ihm ihren £6nig ju »erfaufen. £)aher jahe ftd> *;n „jjj!^
Sonig Olaf gen6tiget, feine $lotte ju »crlaffcn ; welche« auch gefchahe*- giftend

^ (S3 CDennrm.

(h) Stxtto 2lgoni^ nennet i&n Uli» QpraHUff.
(i) eaj:o «rjc&ltt ^icfe Jg)if!orie aud>, jebod) mit anbttn UmfWntc« ; unb

SReurfiu« fagf, to§ bifftrr U(t> tor^cr offenbar n>itxr ben^nig rc6«air<t/

unfc beffUfcn e^n^fl<r, «(Irifc, butO} «ijl erhalten^
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ZAnut ®enn er reifere ju£anDe tmrcfy (SdjnoeDen nad)9torn>egctt, urib gaS
frcr®r°8c an Die @d)iffe 2xfef)l, auf Da* eilfertigjtyalämir immer möglich wäre/

ifjrcn Üvüfroea &u nehmen. 2lber Äönig £>laf fanD ftd) mitten in feinem

Övcidje eben fo unfid>er, al$ auf Der glotte : £)enn roobtn er nur irt

SftorrDCgen tarn, Da fanD er, Dag Äönig ÄnuDä ÖclD eben Diefe böjt

£Birhmg getfyan barte. SftacbDem nun alfo Äönig stnuD Durdb

fd)cnfe unD Öaben Die 3tome()m|ren in Sftorroegcn gewonnen battc,

unD De$ (Siegel Derftd>ert war: fo begab et fidE> mit feiner sanjcri glotte

Dorthin, unD lanDete be»2lgDefiöen ; (alfonmrDen Die lüften Don Dem
(Stifte €brifrian$fanD genennet ) Dafelbft ivurDe ibm glcidj gefculDiget.

<£ä ijt ungen>i$, ob feine Äriegämacbt, oDer feinÖelD, fold)e große VBix*

Jung getfjan. ^on Da fegelte er nad) SxunDbeim ; unD Durcfy Dongc

Littel befam er alDa eben folcr)en gulauf ; aud) rourDe er im ^ruuD*

fycimifd)ett in einer großen Qkrfamlung jum £&nige ton tftormegeit

erflarr. 9iad)Dcm erjft alfo Des 9veid)$ bemächtiget fratte : fo fejtc ec

&agen 3arl, feiner (Schroetter (So&n, jum Regenten Daruber/ (k)

feinen (So&n, ^aarDe^nuD, aber jum Äönige über ^Dännematf;
worauf er Don allen £efyn$berren im £anDe Öeifeln nabm , unD alfo

itact) rooblDerricfjteter ©acfye roieDer jurüf nad) (JngelanD rcifete.

S>er gute £6nig Jülaf aber mujre ftcf> aus Dem £anoe begeben/

unD nabm feine guflud)t nad) SftofTau, Damals ©arDertge genant/ (1)

alroo er Dom Könige 3anetaf roo()l aufgenommen rourDe, unD einige

geit bep i&m Dcrblieb. £)afelb|t fol er Diele SOBunDerroerfe get&an/

unD Durcf) fein ^eiliges Eeben Diel £eute erbauet &aben. S)emt er rourDe

Don allen für einen ^eiligen Wlann gehalten ; unD Der alte (Sfribcnt,

2tve f trclcf>cr nid)t lange nad) Diefer geit gelebet, unD feine ÄNftonc

mit großer 2lufricf)tigfeit gefd)tieben ^t, gibt DaDon infonDer^eit Seugni*.

^ac^
(k) ©noro ©turL in bera fcfcft be$ fett, Olaf, t&cobor ber SWnd) im

16. fapittl

.
(I) 03 arber\qc , rooüon in ber norbifefcen ^iflorit oft oerebet wirb, fol ein

£peil bon SRoflfau , unb bie £auptflabt bavin öolmgaarD genennet

toorben fct?rt. ©onft bezeugt eine alte |lamfd)e Strömt # ba§ bie Hanert
SXu§lanb 0(lragaarb aenennet ©ie SBorte ftnb biefe : RutJ» * D*m§
üftragard didtur. Diefcr Unterfdjeib t(l jwi[d)en ben alten unb neuen
Starma'nnertt, ba§ ftä? bie erfeen ajeid)fam fd^nen, Mmfcf^ unb nome*
§ifö< Derter mie iftrem rechten Manien ju nennen. J&inaegen mnten
bit alten frembe ©tdbte nur mit normegifc^en Manien : ©oldjercjcflalt

nanten fte jTon(?anttnopel WlffilctaarD, ^falten DallanD / bie 3J?eet*

enae ober ©träfe bep ©tbraltac ftorpafunb , uno b<n 31ug X^anat*
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$tad)t*m fid) nun £6nig £)laf einige geit augerbalb £anbe$ aufgefal*

tat/ unb yut) lange nid^t cntfd>ltcgcn fontc, ob er fetnenf6nidUc&en ^itel ocrCßrogc

oblegen, unb fiep in ein Älojter begeben; ober ober einen Q3erfud|>

tbun folte, fein tnircrlid)eö D\cict> mietet ju bekommen : fo fafte et enb*

lief) Den ^ntfct>Iu§/ fid) wteber nad) Norwegen ju begeben, alwo ftdj

noc^oiele gute unb getreue £eute funben, meiere feine gurüffunftwünfdp
teil/ unb bereit wären / für irm ©ut unb s2Mut aufzuopfern.

2Ufo entfdjlof ftdj ber £6nig/ fein ©lüf auf* neue in Norwegen £>« lata*

iu t>etfud)en. £6nig 3artölaf (m) na&m oon i&m freunblicf>en 2lbfcr;ieb,

«nb ubertief i&m einige* SM!; btr jtfofe in ©Soeben *icW«tt

:

«SäSb
(0, baf, al* er naefc Norwegen tarn, fein £rieg*&eer au* 3000 bemalt« nad>
neten Tormännern unb (Schweben bejrunb, welche* bajumal in 9*or*2fo>m*aciu

wegen für eine jiemlidfje 2lrmee gehalten würbe. #ier tfcat ber £6nig
gleich anfang* etwa*/ welche* wk\d)t nacf> bergeit unb bereu Umfiän*
ben feto übel actfyan war/ aber boefj eine befonbere^robe feiner ©ottee*

furcht ifh £>enn ob er gleich aDe* biefe* Qtolf in einem 9veicf)e, wo
ber .kern t>om £anbe if>m ab&olb war, unb wo feine $einbe »on einem

fo mächtigen Könige, al* £6ntg Änub war, unterjtüfcet würben, fe^r

«6tig fjatte: fo befaßt er bod>, al* er fein £rteg*f)ccr mufterte/ unb
fanb, baf 900 Reiben barunter waren, ba(j biejenigen, welcpefic^nic^t

wolten taufen laffen, wieber jurüf reifen folten ; we*wegen aud) soo,
bie fid> barju nid)t bequemen wolten, i&ren &üfwegnahmen. 93ei>

(Stifletfabt ftelte ber Äönig feine £riege*mad)t in <5cf>lad>torbnung

:

@ie war in brep Raufen eingeteilt, nämlid) in Tormänner, in(^d)wc*

ben, unb in bie ^rouppett, welche 2>aa&ingfen/ einanfe(mlid)er2Dtann

t>on f&niglic&em norwegiffyen©efcfye<$tC/ i&m jugefübret fyatte. Unter

tiefen war aud) be* £6nig* ©obn, ber junge »öaralb ; welchem ber

£omg befahl, oon bem ©treite wegzubleiben, weil er nur nod) für ein

£inb gehalten würbe. Slber biefer junge £err wolte bureftau* mit

babeu fepn, unb fagtt : 2Benn er niefct fo jtart wäre, baf er ba* (Schwert
galten tonte, fo wolte er e* an feine Jbanb oejt binben ; unb alfo mu|te

man i&m feinen SßiUen laffen. ©er $6nig ermunterte fein 3$olf ,

burdf> eine freweglidje unb cf>ti|tfid)e9vebe, (leite jtcf> felbft in bie bitten,

StogDiinafen aber mit feinem <3olfe auf ben regten, unb bieSweben
auf ben Imfen Flügel, unb berorbnete, baf fie aDe eine fcofung haben,

«nb rufen fotten, wenn |ic bie^einbe anfielen : £en>Oty \t)X ©ftriften*

mannet/
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ZAnut mannet/ jtreujmänner, t>e*£6ni«$ SOTanner ! $!an tnttyt,
^r(broit

Dflg / flW ^ $bniQ^ m QStfafy in feinem Gleite gelegen

unb schlafen, unb i&n fein ©eneral, Smo, bep Oer geinte Sintunft

aufgeweft, berf&nig geantwortet tobe : QFi) tt>a* tl)ufr 6u ? SWtt

träumte/ t)ag t* auf einer Setter Ijinauf in Den £tmmef
flieae ; unD 6a i<b eben auf 6er oberfreu Sproffe war/ fo

»efteft Du mi& (n)

£onig £nub$ sjtartep fcatte unrerbeffen eine an|el?nlic&e SJtocft

let, womit fle wiber Den &6nig Olaf anrufte. $>ep tiefet Slrmce

> ficr) ein t>an!fd>cr ^ifd>of, mit tarnen Sivart, welchen £önig

Änub oep feinem ©tatbalter, #agen Sari, fatte bleiben lajjen, um
ibm an t)ie £anb ju gefcen ; weil er bereit unb Itflt^ war. ©iefer

fdfjof mad>te bem Könige £>laf Diel SBolf auflafcig. Ralf Htne\en,

ein anfe&nlicfyerTannin Norwegen, fommanbirte £&nig£nuW<2$olf,
wcld?e man bajumal norwegifebe Änublinger ober Änpblinger nante,

weil fie biefem Ä6niae wiber tyren eigenen £anbe$f)erw anfingen.

Unter Äalf $tmefen fommanbirten Zote 6unt> unb «äareg. Unter

anbern war in biefem $riea$f>eere aueft ein (ScWfcbaumeifler, weicht
ein ©elübbe t&at, ben Äönig £>laf mit eigner £anb tob$ufd)lagen

;

weil i&n ber £6nig Pormate einer 5D?tffet^at falber fratte trafen laflen.

S)e$#6nigjOlafa Pome&m|ter©eneral mar einer mittarnen §inb. (o)

e$iad>t 35eibe Äriegesfjeere gerieten im 3a$r 1030 bep bemelbtet (Stifte
top ©tifie^^t

in C jn(m Neffen an einanber, (p) unb e$ würbe auf beiben @ei*
ftaW/ 1030.

ttR m |t 9 (ej^er ^(jpfetfeit Unb «öartnäcfigfeit lange gefönten. 2tbec

mitten in ber @d)laei>t näherte f\d) (Lroften Bmeö/ ber ebengebaebte

©cfyiftbaumeifUr, bem £6nige, bem er ben <£ob gefdjworen fjatte,

fycb mit einer 2lrt auf \bn ju, unb traf il;n an baö linfe S&ein oben am
Änie ; aufweichen #ieb ber Äänig nieberfanf, fein ©e&wert wegwarf,

Wunb ©ott bat, ipm ju Reifen, darauf befam er nod> jwep onbre^un*
ben, eine oon <£ore£unb, unb bie anbere oon bem Slnfu^rer Äalf 5lr*

nefen felbft ; worauf ber S6nig gleich ftarb, unb fein ganjeößricges&ect

bie gluckt na&m. <£ore £unb ging na# ber @ct)la*t &uM £6nia,$

(n) ©nero in be* fail DIafd ®tfäi<t>tt. ©«elinbifdK Strömt auftxt 3. t re,

(oj e<cl<Snb. Jtronif, SBl. 3. 2>ie noruxgcfc^e Äronif nennet if>n ^inb Zr*
ntffin; fo, ba$ man fcarau* fielet, 6a§ jmep 23cät>er gegen eina«b«t
rommanbirt ^aben: Denn Balf4rncPn jii&m bie fernbliebe 2kmct «n,

(p) i^eobot ber aWndj fejt 1029,
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tobten £6rper &in, oon meiern er bas8wtabwifc&te, tfm in einlud? 3«mi*

lüllen, unb n>egftu)ren lieg. ®ic anbern Seiten, ttxlty auf ber <2Bal^ ®r0&«

tfat lagen/ mürben auefc ni#t gepumbert ; toeil baS Öemijfen bie (Sie*

ger fd;lug, als mel<£e aflererjt ibreUebcltbat oermerften : Unö^icmanö
mar eifriger, ben&ömg Olaf ju rühmen, als feinSDtörber, Sare^unb;
melefretbejeugte, ba§ t)ie ^OBunbc, Die et an feiner £anb befommeritjatte,

burdp einen Blutstropfen beS Königs gleicf) mare ge&eilet morben.

Unfer berühmter normegifefcr Öefcfjtc^rfc^reiber, (Snoro (SturteDfofS

jen,(q) meiner |ic& in biefcs Königs Jfrijlorie beS oorgebacf)ten 2lreStt«fc

©elften bedienet, (r) gibt uns Pom £6nigc Olaf folgenbe Befc&rei*

hang : Ädnig Olaf mar ein gefefrfter £err, mit guten (Sitten und
pieler evotteefurdj>t gejiert. Bis er t>on feinem SKeicfce Perfbfen, un&
aus bem £anbe pertrieben mar : fo ertrug er folcfres mit ©ebulb, unb
manbte alle feine Seit aufs Öcbct unt) auf Die 3int>arf>t. 3Ba6 i Im aber

in folgern gujtanbe am meifftn fränfte, mar, t>af ber cfrtifHs$e Ölaube,

fcen er in 9*orn?egen mit fo grofer (Sorgfalt betätiget l;atte, t>at>urct> f

ba£ Das 9\cia> in frembet Herren £änbe gefallen märe, 2lbbru<ft leiben

mädEtfe : Uno m Otefet
s

-2lbftcf)t gefebabe cS powemlid), bafi er mieber jut

SKcgirung 1U fommen trachtete. <£r freit jtreng über SKecpt unb ©ereefc

figfeit : mcld;ee er infonber&eit barin leben lieg, ba# er biejenigen an leib

unb GHiebern (hafte, fo mit Ork>gfa)ijfen auf bie (Becräuberep au&
gingen ; meUpeS Porter im Horben für eine I6blia>e SEBetfe unb ©e*
mobnfyut gehalten mürbe. <£r machte jwtfc^cn 9veicf>cn unb 8rmen
leinen Umerfd>eib ; fonbern fhrafte einen jeben ofjne ©nabe unb 2to*

febrt nad) feinen S^iflctraten. Slbcr biefe £anbbabung beS 9Secfrt$

irwefte bep ben CBorncbmfren im £anbe Sja% gegen tbn, melier &ule|t

in 2Jufa»)r ausbraa). S>a$er maren fie fo miüig, bem £6nige Änuo
an

Cq) €noro Stutl. in beS fyil DlafS 8ebetu

(r) liefet Ürt ttwrbc baß 3afrr oarauf geooreit, als £$nig £4r4lbga*r9*
*««fcc üt (?ngelanb gefd)lagen tourbe ; bie§ gefcfa&e im 3a&r 1066. €c
wurde wegen feiner 5BeiS&eit frobt, ober ber tDeif«, genant €r &at

eitttn Xrattat t>on ber erfren Stabautmg ^SlonbS, «nb oen ©efd)id>teit

l>er äffen Tormänner gefc^rieben , unb fagf fHbf! am €«be befltfben

:

34? b<»§« «fl«» <5«5< beS ©noro 9?orrebejur nor»egtfd)<n Äronif.

€D?au ntepnet aueb, baf er baS fogenonre X6ni0ebud? gefc^riebett,

ttxlöVS t>on ^«rab öaarfader onffngt; iwettol anbere biefe ®d^nft
tero erffen tSldnbifc^en mW, 3*Uif, iufc^rtuxti, 6i<&< «BwmS Söor*

rebt iur flronif beS ©now.
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SAittit on bie £anb jugefyt, unb £agen3arl anjunefrnien, weit er milbe ttmr,
*r<ßroßc

ttnl) JU {tbcn $ftan crjc^lt t>tclc SRfettfel, *>ie tiefer £6nig fol

ge*an baben, ba et uo* lebte , unb wele, n>cl*e nad) feinem <£obe

SiriLfi!rfN)^ M*«<»» wirbe f«fc berefcret, unb ent>lid^ fanomft;
»wutamm w^ ^ <£ft mx ^r 2fo$£üng ^ norbif*cn Kriege! , beti

£6nig Knub führte : Unb meil felbiger eine t>cr gr6)ten bon feinen ^aten
t(t, fo muj? man ft* bejtomebr üerwunbem, bafj unfere bänif*e <£5fri*

beuten roenia ober nid)tl babon gemelbet ^ben. £)o* man »ermiffer

bep tiefen ©*reibertt au* fonjt üiel SMnge, mel*e Norwegen unt>

Sllanb betreffen ; man fan *rer au* belfall entbehren : S>enn *al
bep ibnen hierin mangelt, öa$n>irfc aulunferer cbcnbcimegen fojrbaren

Korroegif*en Kronife äulangli* crfejt , als welche mit eben fo grofjer

Älugbeit, Orbnung unb 3ierli*feit »erfajfet al* unfere banif*eu

mit QSerrotrrung. unb Una*tfamfeit gef*rtebcn morben,

@ol*erge|ralt mürbe König Knub über brey grojje SKcid^e, £>an#

wmarf , Siorroegen unb £ngelanb, #m. <£owol bie banif*e all

aorroegifebe J&i|rorie bejeugt, ba§ er fi* and) ^ßenben, unb infonber*

fceit bie 3omebürger ober Suiincr unterwürfig gema*t Ijabe, tvel*e

in feinel Skterl Seit bem SKei*e grofjen (Schimpf unb (Stäben &uge#

füget bauen, fönte affo &u berfelben Seit geunl all einet ber aller*

mä*tigjten Regenten in Europa angefebeo roerben. (garo fagt, baf
et übet fc*l Königreiche regirenbet J£)err gemefea : Slber i* fan ni*t

feben, mteerbiefe 2Ret*c beraulbringenmil, meun mang!ei* (2Benbett,

ober bie julmij*e Dvepublif , für bai bterte , unb <S*ottlanb für bal
5* **ni9 fünfte 2Kei* annebmen roolte. (t) (Dal Sflfct barauf, all ber norme*

v »o£<öiPe ^r*ed ^ *^au* ^ol)
*
tt ^e Horben,^w namJi* 1031, *at er eine fKctfc na*Dtom, alroo er grofeöaben unö

«Bercbrungen an bie ©treten Kir*e gab, unb benennen reiche 5lU

mofen aultbeilte. <£r *at au* bep @t. $etrt unb y<mli ÖJrabe em
©elübbe, baf er binfuro fein £eben belfern molte; mot>on er au* in

einem »eitlauftigen Briefe, meldet beom ^bitfelb (u) gefunben mirb,

bie

(1) 2>tr Ungtnant« m btt fMnbif<^m XroniU (m , t*ß er po6lf 3a f>rc

«9i*t SUkc twgfR feinet JobfiJ fttrat <r üt ber 3tN^ «»^t äbercin :

£>«m er fttgt, Oo§ tr loa« «rfdjlageii worben,

<e) 3n eitwr Utfunbe pntxf mon abtt boö), baf er fi* biefm Jitcl gegebftt

:

<«») ML 73«
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Die <9ei|Hit&tot unD Die (limineV&«*lanD wrfidrjerte. €t Weit <md)X*n*t

Dafielbe ©elübDe : S)enn feine übrige Seit mar eine Äette Don laut« DcrCßrogc

guten SBctfen, <$otte$furcf>r, (Sanftmut, Gkrecfctisfeit, unD anDern 3;u*

wiDen ; meines ibm aud; forcol Die Dänifd)en al* englifcjben Srriben*

teti tKKbvübiiKii/ fo, Dag er nifyt allein für einen Der grö|ren, fonbent

aucy Der befreit unD fromjten Danifd>en Könige fan gehalten roerDen,

2lbbae Uipergenp» fast, Dag Der j\Oifer Äonraö Deo Dem Ästige

am fein«
<$M)ttx 2\umgunOa für feinen (So&n <&enrid> angebalten/

u«D Dag ifcr Äcitaacr im Safrr 1036 ooftogen roorDen. (£r irret aber

in Dem Hainen : £>enn Die Q>rinjegin fyeg (BunilO ; n>etd>e* foroof

ßajo al* ^oliDoru» SMrgiuu* (x) bejeugeu. €0 fco Daun, Dag man
fagen roolte, Dag üftiniaunDa fooiel als äunigunilDa, Dae i|t, fetoine
(Bunüb, bei§e: (y) S>cim fie ift fe&rfd>6n geroefen. £in anDerer

ftemDet (Sfrtbent fagt , Dag jte Der Äaifer ^erna* wegen SBeeDactyt

Der Untreue oetftogen ; aber, als Diefelbe ihre Unfc(mlD beriefen, fie

n>ieDa angenommen frabe. €nDlid; bätte fie fi* Do* in ein £lo#et

fcegebeit.

3Ba$ i* Don Diefem Ä&nige bis foeber angefü&ref fcabe, betriff J*
n
j* -

tnetjUnteil* feine (Siege unD £rieg$gefd)tcf)te. 9tonmebr mit icfc flttalSS^u
«troaä *on feinem fKegimeme melDen. CBon Dejfen UmftänDen erjeftfet $<fäiditu

(Saro fblgenDeä : ®eil £6nig £nuD über Dreo SKeicfye p regiren ^atte,

fb roarD er genötiget, öon einem fKcid^c &um anDern Diele SReifen jutbun,

wo feine ©egenroart es erfbrDerte» €r reifete aüejcit mit einer präebt*

öen Jbe#at , au* gemetniglidb mit 6000 $)tatm , unD 60 Riffen.
<D«e Siube, roeld>e (eine Untertbanen in Den lejten Sauren Ratten, Der*

mfad)te innere (Streifigreiten unD anDere UnorDnungen , roeldje Den

Sttügtggang begleiten.
(2Beän>egen er Durdf) Den feclanbifct>en SKedjtf*

gelehrten, 0>ppe, ein £oftecf>t Derfaflen lieg ; rooDon €5aro Diefe %xt»
fcl anführet: (z)

1) ^BBer am fangften an Dc$ Ä&nigS #oft geDienet $at, fol in @k*@*m £0^
fclfd>aften oben au fujeu. SBenn alfo einer Don Den Metten $8eDienten r«fa

fpät fame, uad>Dem Die ^ia^jeit fdSx>» angefangen mare: |b foOen

fctc anDern Dor ü>ra auft>e(Kn, unD $m Die ßteUe einreiumen, n>el*e

* * 1

j —1 1 ii_ , - r 1 nijt m 1 1 1 r 1— xm n i i im i

(x) tyrtib. «Dtrarl im 7. ber eiidUfc^n £tfacic, tinb öttKWf i« ©pi<9<l

ber ®cfct)ict»fe im 26. ^ttd)e,

<y) eoeno ^gcniö in ^ mtbö bc^ @r oßen ^tftorj?»

(2) 6«|fo im ^etl bt<N ^äniatf.
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i48 2>te cforiffltcfjen Sinifle

**güt* tym iöfimt# 5(jf0 gründete f«h tiefe ftangorbnung ouf ba* 2llter, tm*
»cr(bf^0C|ß öm natutii^cn/ fu^rt au* ben wenigen Vertrug mit ftch.

2) SGßer auf feinet 2öad)t in folgen tiefen (Schlaf oerfält, bag

man ihm feine 2Baffcn unD Kleiber fehlen fan, Der fol unehrlich fepn.

3) ^Bet an bem anbern einen Stafpruch hat, fol juertt oor bem
Könige nagen, unb ihn crfuct)cn, in t)er (Sache m ernennen. ^Borau*
man fielet, bag bamal* be* Konig* <£hron in Ü\ccht$faehen bie crjle

Snjtanj gewefen.

4) 3>er Sßiberpart fol breimal burtr) &wco £ofaute »orgefbrbert

werben: S)a$ erflemal follcn fte ilm in feiner SBohnumj, wenn et

«M^n^aft ifl> Dorlaben; unb hernach sweimal über $ifche, ermagjuge*
gen fcpn, ober nicht. 3ft er nicht wohnhaft: fo wirb er brcimjjl anM König* <£ifche auf feinem @i$e oorgeforbert.

?) ^ößenn fich ber König unb fKati> im (Berichte gefest hatte« t fo

traten bie jenigen heroor, welche ihn oorgelabcn garten, unb fehtjuren,

tag fte ben 9&eftagten rechtmägig t>orgeforbert hätten ; aud) bethcicrtcK

fte, baß fte weber au* geimV noch greunbfehaft in ber (Sache jeugeten.

6) Starnach mufan bie Beugen hervortreten, beren aumweftigfan

S>ccne fepn folten ; treibe angehalten würben/ einen ©b &u tbu«, bag
weber bem Slnfläger ju Rillen, noch feiner Öegenpart jum £a#,

etwa* au*fagcn woltcn.

7) 2Benn bie geugnifie angehöret wären : fo folte ba* Urteil

ohne Öknug abgebrochen werben.

8) £)a* Urteil folte rccht*fräftig feon, ber $eflagte mochte juge*

gen fcon, ober nicht.

9) Stachbem ba* Urteil gefprochen worben, folte ber König 000

feinem (Sifce aufitehn, unb feinen SKath fragen : Ob fte etwa« bagege»

}u fagen hätten ?

10) 3ft 3emanb wegen einer (Sache oerbächtig, unb fan burch

ein rechtmäßige* Seugnte nicht überwiefen werben : fo fol er fech*$?äu*

»et p ffch nehmen, unb ftd> mit einem <£ibe befreien.

11) Welcher alfo nach biefem fechte oerurteilt würbe, ber folte

auch in ben Kirchenbann oerfallen feon : fo, bag ba* weltliche Stecht

mit bem Kirchenbanne in SSejrrafung ber $?ijfethaten oereiniget war.

©iefe* futbbie erften formlichen ©efefce, »on welchen wir in bie/

fem Sanfte etwas lefen; fta^ hohe für nötig erachtet, folche hier

anzuführen. £)cnn 00t bietet Seit würben bie meifan (StreitigFeitett

ftutch ben 3wifampf abgethan, unb man hielt ftafür, bag berjenige

ba*
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Das 9ied>r auf feinet ©eite hatte, welket ben ftärfjten 2(rm hatte: £amtr
Unb bie gormalien be* ÜUcfcrö bcjhmben nur in Der (£inricbtung unb btrCßrogc

in Regeln »on begleichen gweifämpfen, welche ein jeber t>on ben ^ar*

teien in Sicht nehmen mufre. 9H3eil aber feit beä Äoniaö £nub Seit

nicht* t>on folgen rechtlichen gweifdmpfen geredet wirb : fo ijt e$ glaub*

lief). Dag fte mit Einführung be$ €bri|tentum$ abaefchaft, unb an beren

©teile in ben wichtigen Sachen bie Feuerprobe eingeführet worben.

9}aehbem nun Ä6nia Änub biefeä Jg5ofrecf>t üerfaflet hatte : fo mar er

fclbft Der erfre, welcher baflelbe burch einen 9)?orb an einem t*on feinen

Wienern übertrat; weswegen er, um feinöefej ju bejtötigen , jich

nach bem ^cifpiele etlicher ©efejgcber, bem Diente fclbft unterwarf.SSw?
©enn er lief feinen SKatb wfamlen, unb erfc^ien felb|t perßnlicb ber*t><ra@cf<^

geflalt : <£t flieg oon feinem Abtöne herunter , fajte (ld> auf bie (Erbe

nieber, geftunb fein Qkrfehen, unb ©erlangte fein Urteil, ©er SKatb,

welcher über beä Königs" 3)emut empfinblirf) gerübret roar, unb bem
^rieben boef) auch nicht recht ttamtt, .faate : £)af bie ©ünbe, welche

Der Mnigi begangen batte, unter bie Uebereilunacn fönte gerechnet wer*

ben ; unb baf c$ für einen fo mächtigen £6nig ©träfe genug wäre,

baf er )la> fo febr bemütigte. 2llä ficr) aber ber Ä&nig ^amit ntc^t gnug
unb gcfejmäfig bejtrafr achtete : fo ergriffen fte ba$ Littel, baf |lc ihn

fclbft ju feinem eignen dichter machten/ unb gaben cor, baf cö Untere

rbanen nicht jufrünbc, i^ren eignen £anbetiberm ju verurteilen. ©ofe
cbergcftalt würbe ber Äonig fein eigener Siebter , unb ftrafte (ich um
36o$fcar? ©Iber ; ba bie orbentü(r)e3Äannbu|e fonft nur auf 4o$)?arf

©ilbct gefest roar. SDiefe Umfränbc crjehlet <25ayo bom £6nige ^nub

;

er mefbet aber nicht, ob e$ in Engelanb ober £)annemarf ctcfcf;cl>cn.

1*3 fehetnet jroar in ©etnnemarf gefchchen ju fepn ; »eil ber OScrfaficr

lc* #ofrechtä ber borgenante Cppe, ein ©eclanber, gewefen: 5tber

@^eno 2iaoiii6, welcher folche* inö tatein überfeit, befugt, baf es in

£n<jelanb gefchehen. (a)

£&mg£nub teilte feine JKeiche bep feinem £cbcn unter feine ©ohne. €rifiytu

9corn*gen gab et ©oenö; (b) welchen er mit bet £&nigin %mm*Ziutfant
öejeuaet hatte ; wicwol per) bamalä £eute fanben, welche glaubten,

baf er eines* $ric|ter$ ©ohn gewefen, welchen bie Königin für ihr eige?

% 3 neö

C* ) etvno %wn\i in btt 33crrcb« ju teil Ärieg^gefc$fn jfnub^ tcö ©regen,
' 5ßortC finb tieft: Igitur in AngiU leges cafti calei promulgauit

(b) €9fTarU> fagt # Oa§ tr $ar«fob jugenamet tpprten : 5tber biefe? tRame
tvub feinem trüber Baratt beiselcgt.



i5o ©ie t&rifHic&m Äöm'ae

BÄiiüt m ÄtaD ausgegeben. Riefen (Soeub batte Ätoig £nuD jum (Stafc

*Kr<ßrogef^
ltct u (>ct gU [,n ^cfcjt , meldje* er fid> »titermürfig gemacbt f>attc:

&ber bentad) liej? ibn Der QSater Don 3uli» nac^ Sftormegcn geben,

5Der eine wo&tn er fieb mit feiner Butter begab ; almo er gleid) t>on allen Pier

eo&n, <iing|TäDten angenommen nmrDc. (S)iefe vier %ng|ttbte ficfc« oben

©pcnb/> unter Äonifl $at*lb SMoatonb in Stönnemarf , unb Olaf Srpagcfen in

£»£2? Norwegen.) flnfänglicb aber mad)te er fidr> megen untcrfc^ict»enct
*****

harter unD feltfamer Öefefcc Die Tormänner febr abgeneigt, meiere flefr

als ein pcracbtctce' unD bcjn>ungcne$ Q3olf anfaben ; t>a Docb Claus

Der heilige, £6nig£nuD* SÖBiDerpart, niebt Durcb Danifcbc, fonDcrn

Durch norrocgifebe SDtacbt, mar ubemmnben roorDen. Sie Gkfcfce,

tvclcpe er gab, ftnDct man in Der norwegifcben ßronife tiefe* 3nbaltt;

Seine bat* i) SftiemanD fol, bep Sßerluft De* Cebcnö unD ÖutcS, obne De*
ett öefcfcc ^5m9< Erlaubnis au« Dem £anbc jieben.

2) 28enn Semanb für Pogejfrcp erftärt rotrb : fb fol fein £rbc

Dem ftonige beimfallen.

3) Sic Mauren follen alle Diejenigen £aufer bauen, meiere Der

Sonic] tuil gebauet haben.

4) Sie Mauren follen allcmat Den fiebenten 9)tonn tm 9\eicbe,

roelcbcr if Sabr alt i|t, mit SQSaffcn unD <Bd>ifT auSruffcn.

f ) 3n jcDem (Scbiffe, rpclcbcS aus Dem SanDc fegelt, fol Dem Äfc
rtige ein iKaum über Dem (Scbiffe gclajfcn roerDen.

6) SieSdnen follen in SJcornxgen in folcfccm 2fnfe&cn fepm Dag

ein Ddmfcber geuge jiveene nomegifebe geugen ungültig macben fol.

erreaen ©efefcc ermeften bep Dem gemeinen tarnte in Sftorroegett

S5crbru§ srofen 3fcrDru| : UnD Die meinen fingen an ju beDauren, Da§ fie Den

bep te« Ä6nig £)laf erfcblagen batten. £6nig (Soenb mar Damals aber nod>
Storni«*

jung ; weswegen feine SDJutter, Die (Jmma, Das Regiment führte

:

mm* Daf? alfo Diefe (Strenge ibr allein bepgemeffen murDe. 2lus Diefer Urfacbe

war jie bep allen Tormännern febr Perbafjt ; ja aueb felbjt bep Den
^runDbeimern, Die öorber £önig ÄnuDS eiftigftc Slnbangcr gewefcit

waren : rcelcbeS Denn Die anDern Tormänner (bep i^rer fofebrmiefütu

gcnenSBcrbeffcrung) i^nen öorjuriiefen nic^t pergafcn*

Ä6nig (SoenD Drep 3<$k in ^Rorroegen regirt b^tte: fo fam
geitung, Dag einer , mit tarnen ^rpgge , £6nig ßlaf ^rpggefen*
^obn, melcben er mit Der Königin ©pDa t>on£ngelanDgejeuget bartc,

einen 4>aufeu ?8olfö in SngelauD gefanUct ^atte, womit er fein Pater*

ucfje*
* . ... . .. *
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ua)c$ CHeic^ s3torroegen emue&men weite. £)icfer <£ri)ggc fam mit fei* sannt
«et flotte im 3a&r 1033 nact) .ftorbclanb: £6nig (3»enb begegnete baCßrog«

tet) bep Hüffen, alwo ein hattet treffen seilten würbe, ©ic^
gge mürbe t>on feinen Seinben nur ein ^faffenfo&n gebeillen

;

agte er öllejett/ wenn er in ber <&d)[ad)t einen t6bfete: (Sofjat

miet; mein ^ßater geletjret bie 5D?e|Te lefen. * 9*ad)bcm aber ^rogge
lange mit großer ^apferfeit gefönten Ijattc: fo würbe crjulejt über*

mant unb mit ben meinen feince Sßolf$ octci>Kt^cn ; worauf bie anbem
$um$6nige<^&enb übergingen, wcld>er buret) biefeu (Sieg feinen <£r;rort

in Norwegen auf* neue betagte.

• €* ifl getti* Die 6ef?e $Ö?amr, falfdje Streben mit SEBerfcn $u tttoer*

legen/ tte gUic^fam t>a$ ©egentert fcan&greifhd) machen,

3nbe§ motte e$ boct) ben Scormännern nict)t langer anftcr)en, per)

fcon Äonig (goenb, ober melmer)röon feiner Butter, regiren m laffen;

nnb ba^er fuet)ten fie, tt)n wieber aus bem SKeict)c ju vertreiben. CDie

2(n(n(>rer berSKräücrgnügten waren ber altcJ£)clb, ginnttambcfkfß
unD 7\tif2tvne\tn f welcher ben Ärieg für ben Äonig £nub wiber ben

ML £>laf geführt t)atte. £>iefe traten eine 9\cife jum Könige Javielaf
in ^o(?au , unb trugen bie Ärone bem Wagnue , be$ f;cil. £>lafa

8ol>ne, an, melden fie mit (1er) nact) Norwegen brachten. 2Beil ifrni

nun bie menien Tormänner jufielen: fo mujte £5nig (StjcnbbaäSvcict)

fcrfoflm unb nact) Stönnemarf flüchten, alwo er baib barauf (tarb.

©eft^krfolg fol weiter unten in beä £6nig$ 9)?agnu$ Äiflorte erjer)lt

werben. @olct)e @cr)iffale r)atte ©benb/ ber eine (So$n be$ Königs

Änute. £)er anbere (Sofcn, £aralb / wfam (Jngelanb; welct)e« *kJ&2S
mit (einem trüber , £aarbe £nub, nact) feine« Katers <$obe teilen SanSX!
muffe, tiefer #aarbe£nub mennte jwar allein, ober boct) mer)rSKecbt

f

am <£ nflCi

ui Meiern D\cicf>e ju fyaben, als fein trüber. SÖBeil er ftcl) abet ju feftr iant>.

tarauf verlief , fict) alju lange in S)ännemarf auffielt unb nur nact)

(einer $e<memlicr)fcit nact) £ngelanb fommen wolte : fo erflärten bie

£ngctänber ben#aralb jum£6nige überbau ganje9\eid>, unb giften

toc WiuttnM Sfraatix Änubä nad> Jlanbern in« (ülcnb. 5lber£aralb

färb baß> barauf. 3>r Dritte <^or)n , £aarbe £nub , befam £>ännc* ®<T
h
btitu

mari <2fonW f* 1 fc™** au«füt)rlict)er gefcanbelt werben.
|ö°Jr%

9<act)bem nun ber große £6nig Änub ein unbmm 3a5re in

©ännematf , neunie^n3a^re in€ngelanb unb pebenSafce übergor. mm„u
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Zanot wegen regirt hattet (d) fo fbirb er enbucfr 1036 in &tgefonbr unb

5f5 würbe in einem alten SUofter ju ^Bincfjelter begraben, €t war einer

SffftL-tNW gtofjtcn £6nige, bie in&ännemarf regirt baben ; unb bafcrwürbe

fc35a7" ®r°f*c ^warnet. (e) 3«w Anfange feinet SKegirung mar et

tc* ftrcuge unb jacbjotnig; abecjttlcjt würbe er foftom, gerecht unb gottfr

fürdjtig, ba§ et für einen ber tugenbbaftejien^oniae feiner geit pafjiren

fönte. Unb ob er gleid) einer ber mäd)tig|ten Potentaten ju feiner Seit

tt>ar: fo erfjub er (td> bod) ttfcr)t wegen feines fonbern war be*

mütig unb erfante bie <£itelfeit ber weltlidjen $tad>t unb £hre. gum 95c*

wert feiner £*mut baben wirnur eben ein Krempe! angefügt: baerficb

wegen be* SDtotba, ben er an feinem Liener begangen , bem ®eria)te

unterwarf, Unb ba$ folgenbe wirb beweifen, baj ba* erffc feine <£et*

penung gemefen. QBiewol bic 9tfd)ter anfangs fclbjt baran ju jweifem

fdjicnen. Poltborue Pirgtttue erje&tt ton biefem £6nige eine anbete

4#orie, meiere audfj sunt bewerte feinet£)cmut bienet. 5U$ et cm*
maß an bem Ufer be$9)?eer$ fpajiren ging/ unb ihn feine fcfymeicf>etabt

Liener als ben mäcbtigften £6nig auf €rben preifeten, ber übet £anb
unb 3fteer ya gebieten bätte: fo tief jid> ber £6nig bie Kleiber abgeben,

machte emSto'mblein bapon unbfajtc jtc&barauf an ba« Ufer be$$?eer$,

unb rebete bafltlbe atfo an : Du SMeer ! td) gebiete bit/ tag bu
mir nic&t juna&e fommefl/ noc& meinen 2eib nag madkfh
£>a aber ba6 S)?eer, biefeä Verbots ungeachtet, auf ibn losfpülte unb
i&n brap naf? machte: fo wanbte er ficb gegen feine Liener unb fagte:

ftier fefoet t&c einen mächtigen ffönfo , befien £erfd)aft

fief) niebt einmal über Die febroadjen Oßaffertropfen erfkeft.

sniemanbifl mäcbtig, aWOott: Unb 9tamanben f6mt e*

iu f mä<btig genennet ju werben/ auger bem/ weiter alte

©mge erraffen t>aU

(d) £biffelb fagt, er &abe *7%afyt iü&&tmtmavt reairf ; mld>t€ aber t*m
toiberferidjf f wai er anberwertä tyt-. £a§ ndmfidj (<in%attr 1014 ge*
Horben , unb tag et 24 3apt< in Cngelanb regfreej ba er boä> geftefcef ,
bag er allerer^ 1017 ftegtrung gefororaen fe».

(e) Cr wirb »Ott etnigett; »eaeit feiner langfereriaen 9?egimna/ ber altt

&nub; »on anbern aber Änub ber SXeidje / tvcqcn (tme^ $Keta)Min$/
tmb Änub ber®ro§e, wegen feiner «Wart)*/ genant.
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<2Ba* fcicöcjtalt fcincö €cibcö bctrift, fo mar et nur Hein unD um Sanüt
anfc&nlid), (0 unD Don fd[>»\?act>cr ecibcöbcfct>affen(>cit ; meldte* mir ocrO5ro0<
au$ Der Sfotwort fd>on Peruommcn fjaben, Die crßonig (EDmunD gab,
ale cc ftct> aus t»iefcr Urfad>c megerte, mit Dcmfelbcn einen Smeifampf
tiapgebeu. Slbcr in Diefcm fleinen teibe war ein gro(jc$ »g)ers unD cm
unubernMuDlicbcr $?utb. £r mar in (einer Sfuffubrung aiu>rorDentlid>

prächtig, unD biclt ftete
1

einegroj?e£ricgcömacf;t auf Den deinen ; roic*

roöl er feine fonDcrlidjc Oveutcrep battc, weil feine meinen £ccrjüge
über (See gegangen. Cr machte fidt> infonDerbcit Durcr; feine $rcigc*

biglcit beliebt, morm i&m Da* cnglifdjc 0elD Sßorfdjub tt>at ; roeöme*
gen er ÄnuD Der Dvcict>c genennet murDc. UnD mau fan fagen, Daf? cc

blof Durd) ©cfdjcnfc unD Verehrungen Norwegen unter feine Öcmalt
9cbrad>t. S)ic grogc SO?onard)ie, fo er aufrichtete, jcrfkl aber baß)
roieDcr Durd) Die ^ilung Der $vcid)c unter feine <36l)nc ; n>cld>e fd)aD*

lid)c Öcvool)ubeit Dazumal allcntbalbcn im (25d)mangc ging. SEBierooi

man auf gciviife 2Öcife fagen fan , DaJ Diefe Teilung 'Bänncmarft
©iuf bcforDcrt babc: S)cnn Dicfetf Ö\cid> mürDc, allem 2lnfcbcn naef»

cm oon Dem bedungenen (£ugelanb abbangcnDcäSfaicf; gemorDcn fepn,

reofem Die ^Bereinigung fortgcDauret r;atte. £>cnn meil (JngclanD

frud)tbarcr unD reifer mar, al6^)annemarF: fo \)\ c$ glaublid), Dag
öie Könige naef; Deö £nuD$ Krempel binfüro ifyren bcjtanDigcn ronig*

liefen <2ij Dafclbft mürben gebabt b^ben. (g) 3Mu>on &at man Diele

93eifpiclc in Der Jpifrorie; infonDerfycit im vorigen 3flW>unbcrt, als Die

^artarn £bina unter fid> brauten , unD DaDurcf) Die'Sartarcp ju einer

^rooinj Don felbigcm Äatferrumc machten. 3Jtan fielet aus unterfebie*

Denen Briefen unD SßcrorDnuugcn , DaJ £nuD \\iä)t allein in feinem

<£itcl

(0 £>cr Ungenante in ber Dattifdjett $iflov\t, n>eld)er fagf, bafj fr fe(6fr in

(Soenb ^ffribfens 3<it gclebet f>abe # brauchet Don feiner <5ct)onf)etf bie.

Sßorfe: Puleherrimut omnium. Pulchcr fjetftbei; bell Lateinern fc^r oft

fot>i<l alä forris. tapfer. SBif ! n>cnn es ber Ungenatwc tn bieferaSJers

ftanoc genommen bdrte?

(f) Da§ er ftd) mettfenteils in (Engelanb aufge&affen , bezeuget 2lbam ber

Öremer mit bitfen 3Sortcn : Ipfe aliqiundo vifitans Danos, tliqmmlo
vero Nordnianno» facpiüinie au tcm fedit in Anglia. ?}? tt eben biefen SEßov*

ttn ubtt ber oft angeführte Unbefnnf e bauon ; \v eld)en mit anbem alten

6frib<n ten ber ^err pon £aDa*t0 in -Oalle neultd) berauögegeben bat.

Cfe erfjdüet aue einem unb Dem anbern, ba§ er Slbani, ben Wremer, au^>

fefc^rifben/ unb mdjt fo alt i|? , alß er fid) auögibt.

-
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tonnt ^jte{ £nöelanD SAnnemart Dorgefefjet; fonDcrn Dag er au* *uwcücii

<**<B»*fe«Da$leite, tviewolrt Da* l>erfd)enDe SKeid) war, ganj ausgefallen ^

unD fiel) nur £6nig über ganj Sllbion unD untcrfd)iebene andere c^ö6Iter

flcfcfjrkbcn Ijabe. £>b fl* gleich Die Sonett überal m £ngefanD,

unD infonberfyiit in Den norDlidf>cn ^ropinjen, t>efte gefegt litten: fo

machte er Do* feine ©c(cfce in t)er fad)fifd?en (Sprache gemein ; wel*t

Damaß Der bedungenen <£inwobner ifcre <Sprad)e mar.

#icrbc» ju metfen, ba£ Pen Der er|ten2lnfunft Der $lngclfad)feir

tta* Britannien bafelb^ untcrfd)icbcne <£pra*cn im ©ebrau* gerne*

fen. £)ie engliftye (Sprache , ober Diejenige , treibe Die Ingeln rebeten,

ging nur wenig oon Der Däniföen ab , weil Die Singein au« SürtanD

gefommen waren ; Darum aud) i&rc (Sprach bep Den alten ^frtbenten

Die cimbrifdje oDer got{nf*e genennet wirD. ©kfe ^pradje wurDe m
Den ^rooinjen gefprod>en, welche Diefeif* oDer gegen SftorDen Der <£$emfc

Regen ; gleichwie Die ft*ftfd)e gegen (SüDen jenfeit De« Stoffe* gereDet

wurDe. <£$i|t voofytt Diefe beiDen (Sprachen waren Pon einanDer un/

terfd)ieDen : allein DerUnterf*ciD war Dod) fo grof nicf>t, Dafj ft* nid>r

m , . beiDe Nationen/ Die Ingeln unD <Sad)fen , einanDer ^tten ocrjTeben

fönnen. CStefe beiDen (Sprachen flerirten eine gleite Seit rni £anbe,

hpradpii bi« Die jteben fleinen fKcicf>c pereiniget wurDen : £>enn Da fing Die fad>ft#

m tiefet j*e (Spraye juglei* mit Den fad>ftfd>en Ä&nigen an, Die £)berbanD ju

Jinis« teilten, unD Die alte anglif*e oDer Dänif*e fam nad) unD na* aud
Dem ©ebrau*e. ^ nadfae&enD* ein anDrer ©*warm Pon£)<W
wen fi* aufa neue im £anDe Petzte: jb fam Die Danif*e<3pra*eau*
»kDer aufa neue in ©ebrau* , ob jte gleich ni*t eben Diejenige war,
wd*e Die Ingeln oDer (BubjütlänDer mit ft* fnnein gebracht Ratten;

tag man alfo Drep #auptfpra*en, olme Die alte brttannifche oDer nun/

mcfyr fogenante wallif*e <^pra*e, rennen fönte, nämli*: Die angli*

oDer alte Dänif*e , Die fa*fif*e unD Die neue Dänif*e. UnD Dicfe

fam infonDertyeit in 5ftortbumberlanD , £>ftangeln unD SDtacia in

tbrau*, wooon fid> Die SMnen Bettler gemalt Ratten. Site enD#

Ii* Die DÄnif*e (Sprache in^anut Deäörofjen unD feiner beiDen Sfta**

folger ßeit Die #offpra*e wurDe: fo muffen ftd^ Die anDem ^rooinjen,

äu*Die3Bc)tfad)fen ,
nad) Der Damals gebräuchlichen DiwifcpenSDhtnb*

ort gewöhnen. £5ie alte we|tfa*jif*e (Sprache würbe alfo oajumal
mit Der Damtd)en oermenget , gleicbwie wir je fco feben , Da§ Die Danu
j*e @pra<^e Dur^ Die Deutfdje, welcbe nunmehr De5£anDe«^)offprac^

m wnewt wto na* unD na* unfentli* flema*t wiv^ ; 5£)enn Der
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j&of ift bie gröfte (Schule für bie (Sprache / meil Sebcrmon berjelben %*nnt

nachahmet, ober &um menigften <2Borte unb Diebcnäarten baoon in bietawwp*
alaemeine (Spradjc cinwmifcbcn fud)t. 2Ufo ging cä and) in OfnucUmö

mit ber Däiufd;cn (Sprache, mäbrcitber £Kccjirunö ber Dreien Damianen

£6nige. .uu aber Das banifche Regiment ein £nöe uabm , unb vto#

rarö Der 58cfenncc ben t&ron bellica : fo mürbe Die fad>ptct>c (Sprache

aufö neue Die £auptfpradjc, bi* ^Öilbcltn Äonqncfror (ta) £ngelanb*

bemächtigte, u& bie normanbifche (Sprache, welche eine ^erraifebung

Dom S>äiiifcbcn unb Sranjofifchcn mar/ mit (ich Dabin brachte. 2lutf

allen Diefen (Sprachen iß Die nunmehr gebräuchlich* cnglifcbc (Spradx
jufammengcfcjt.

3u biefcä £6nigä Seiten mürben Die erften 9)töm,ftäbte in^änitc/Stabfct tit

mar! aufgerichtet; fo, ba§ oon (einer Seit an Da* norbifebe Otolf Sieig 2ß*
out Dk O^üiu: ;a mcnDen anfing. £>cnn unter Den bciDmfcben £6ni* ^V'm
den finött man lein Sföerfmal t>on ci nixim lieber SWunje; fonbern bie adimemarf

€inmobner gebrauchten entmeber frembe SÖJunjcn , ober gaben SISaare auf,

für 2£?aate, nm aimod) in 3*lanb uno ben $orblanben in9cormegen

acbraucblich ifl £ä mirb jmar oft in unfern Äronifen oon ber norbi*

fd>en Wenige großen (Scha&cu unb üveidmimern gerebet; aber ba* be*

meifef noch rity* Dag ce bter cor ben Reiten betf €bri)lcntumö gcfd)la*

$ene Sföume gegeben: 3>nn bie Ration unb Tormänner moltcn feine

gefcblagenc iDHinjc haben, bamit baä (Stoib unb (Silber ntcl^t Perfälfcbi

wiuUf unb Daher nahmen fic folebee lieber nach bem (Vernichte am 2U*
aber bie Raiten bie (Sceräuberep unterliegen/ ober mm mcniajten Die*

fc$ £anbmcr! nicht mit folgern £ifer, mie juoor, trieben: fo begunfe

Ü)olb unb (3ilbcr
r
mie auch frembetf ®clb, $u mangeln; mobureb bas

iiorfcifcbc Q3olf (cheint genotiget morben ju fcpn, (ich ju befleißigen

,

(iklb ju fcblagen* melcbe* fie benn ncb|t ber ftemben 9)?ünje gebraud>

ttn. 2lu$ ben StofShriften pon £6nig Änub*, mie auch etlicher feiner

UfadWolger, SWaijeftcbct man, bag ftc oon englifchen SDtfmjmeiftem

sefcWageu morben, meil biefe Sluffchriftcn eine Sßcrmifchung banifchet

unb engüfeher Sßortc finb.

SQBatffKecht unb Ökfe^e anbelanget, fo habe ich moor angemerft, «g<«< ®*
ö<*3C6nig Änub ein ^tterlagö^echt , (h) ober J^ofrcc^t getriftet

;W
tm U 2 Don

HS. -

5Bort ÜDirrcrlaab öertimt, »it ungewiß ^(cp[;aiimö m &m Slnuic»
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%amtt m} n>clc^cm t»cr bdnifd)e £utorienfd)reiber , (Sfcenb
s
2lagefen , meldet,

l>cr(ßro0c
cö JU fc jnet gcit mx %m £rjbifd)ofe Zibfolon inOrbnung gebracht

unb in ein 3Mid) x?crfagt werben. S>icfeö gefebabe unter ber üiegirung

£nub be$ (£ed)tfen; burd) weld>e gan*e geit e* alfo im giot genkfett

s rf
2Bir wollen f>icr anmerfen , bag £6nig Änub bet örofic t>cn ciniacu

Saue ^d> Lambert ober Hatiibnctn genennet wirb; welchen Manien er itt

nennet, ber^aufe bep Slbfcbworung bcäJpcibcmumS berommeuju haben fdjeiut.

£iert>on fuibct man in einem $?üncf)$flo|tct biefc~Ö3orre: Santbrtct)t/

tcr Sänen^onia,, tmbbie j\önt8in#mma, nebft ihrem

<?of>ne/ Cbmit/ empfehlen flef) in 6er 23rWer Sürbitten.

2lber bet ertfe Sföttnt, Änub, i)t bod) berge) talt im Öcbraud) gefonv

tnen unb geblieben , bag er bet; bcmfclbcn allein in ber Jpijtorie bc*

fant »Jt.

Jf)aat&e ßnuk

^aarbe tiefer Ä&ntg batte, bep ber Teilung ber Üvetd&e, ©amtemarf jtt

Stufe (einem £oge befommen. S)amit aber lief er fttf> nicf>t begnügen ,
Jon*

bern er mad)te aud> Stnforberung auf €ngelanb, weler)e* feinem Soru*

ber, £aralb, jugefallen mar. SMefes £aralb$ Öeburt unb £cr?unft

war febr jtreitig: £)enn üiele glaubten, bag feinster ein^efmbnuv
cf)er gemefen ; unb bag bie Ä&nigin (Jmma mit ibm eben bie £omobie
Sefpiclt, bie fte mit ibrem anbem ^rinjen, <$*t>cnb,gcfyieltbrttte, ben

fte alä ein frembeä Äinb für tf>r eigene* angenommen unb ausgegeben.

CDaber mürben #aarbe Änubä 2(nfprüd)e für fo wiebtig angefeben

,

fcafi ftcf)£aralb gezwungen fanb, (Jngclanb mit i&m m teilen, um ibn

|u(xteben ya pellen : ^Beil er aber alm lange t>cr$gerte, efje er ftet) ba*

bin begab, fo mürbe £aralb jum Könige über ba$ ganje £anb erflärt.

shv h öütfi
^c ^ort> etuc^c 3°^re ^rnac^/ ti^mitct) 1040. darauf fc^fften bie

SMnta ui un& «wWfipe« (Stanbe in ^ngelanb eine ®efanbfd>aft an#aarfce

Cnsdanb* Änub naefc Brügge in glanbcrn ab , mo er bamalä war, um feine

SKutter £mma ju befueben , unb baten ifm , nacf> £ngelanb ju fommcn

,

um ba* fKetcf> nacf> feines 93ruber* ^obe anjunefmien ; meiere* audj
gefebalje, fo, bag er Äönig über 5)ännemarf unb ^ngclanb mürbe.
£r führte aber baö Dvegiment fo fc^lec^t, bag bie^ngeldnber feiner baifc

überbrügig mürben. (Öleicf) im Anfange feiner Üiegirung lieg er, um
ba* Unrecht ju rächen , melc^eS fein trüber Jparalb ber Ä6nisin

€mma
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Cmrna(0 angetban, feine« €ctb ausgraben, unD in Die ^(ycmfe rper*S*Arbc

fcn. (k) £>er 2ctd)num rourDc fur$ Darauf feou ctlid)cn gifdjern auf Änafc

hm 2Baffcr fdjroimmcnD gefunDcn , ia>cld[>c Deufclbcn einigen £)ancn,
feie in £onDon wohnten, überlieferten ; unD Dfcfe liegen it>it aufö neue

auf einem £ircf)bofe, Der ihnen jugebörte, begraben, £)a$, roas t>te

SngelanDcr am meijten rciDcr ibn erbitterte, war eine grofje (Scbafcung,

m\ty er beim Antritte feiner Dtcgirung Den Einwohnern auferlegte

:

Stow als er feine £eute inä £anD auefctyiftc, folctyc eimukben, fo wur*
ben fic alle erfragen ; worauf Der &onig t»ic ganje s

)Jrot>in$, wo Der

3tor& gcfct>cr)cn mar, t>crn>ü)ten lief.

Ärt fein Regiment in ©ännemarf anlangt : fo ftnbet man Dabon £cin
nicf)t6 ibnocrlicr;c$ aufgesciebnet. Er lief ftd> $n>ar anfänglich merfen, fölccfte*

als meun er \>cr|ucr)cn moltc, Norwegen aud? tvicDcr an fid) ju bringen, «R'Stacjfc

tt)eld)«stjon^)annemarf abgefallen mar, unD einen cinbcimifcbcn £6nig
angenommen hatte : 2lbcr Da er fiel) bierju aljufcfyracb befand, unD
ohncDi? ein 5lugc auf EngelanD baben mujlc ; fo fd)lo£ er mit Dem
noni>caifd)cn Könige auf Diele Bedingungen S^cDe, Dag, tver oonibnen
Den anfccm überlebte , Der folte Des Verdorbenen Ü\cicf> erben. 3m
übrigen r>artc Diefer £6nig feine bon feines Sßatcr* Eigcnfcbaftcn, unD
Richte ihm in feinem(Stücfe. Er jtarb imSabr 1042 (I) in Engclanö
auf eincv (^ajtcrcp, Da er ficr) fo jtarf beraufebt batte, Dag er ntd>t roic*

aufaaebte. Wlit ihm enDigct fiel) Der SXincn Svcgirung in Diefcm #?if &aar<
9\cid)c : C^enn £ö&art Der Befenner , Dcjfen <2$atcr üot £miD t>< tfnub*

Dem Drögen regiret battc, tvarD £onig an feine (^tat. 2(llc cnglifct)c?^ c"* ft

Öcfd)icf)tfcf)reibcr bezeugen, Dag er ^ad?tc unD <£agc mit ^reffen MjffS»
Raufen Eingebracht, Scicbt* Dcjtotvcnigcr ftnDet man Dorb einen , fd>aft ni

wieder if)n Dcehalbcn rübmet, Dag er viermal De$ 'Xagc* offene <£afel (Jngcianb,

flehten, unD über Die Kargheit Der nacbfolgenDen &6nigc fläget, weil *°42.

1

i
.

1

(iJ SBtil bavalb, n>cld>cti olle ena,ltfd)e <?frf&cwett 5*ralb Öarcfob nennen,
biefc ^nraiin gcjttmngetT r)affc, nacr) §fanbcrn ju fliehen, ©fr Jf>afi,

twfcher jroifchen if>r unb biefem .SiJnige gewaltet hat, gibt juerfennen,
ba§ fte met>t ferne red)fe $?utter getoefen : £enn fte »olte entwebec
£aarb< ^mibf ober einen öott ihren £oi)nfn, bie fic in ihrer erfren vrhe

mtt bem «ßerftge bon 6er SRoctnwibie gejeuget ()atte, auf ben enfllifc^e«

Jbron haben.

<*> 9ßilt). 5J?afme^6. im 12. Äap. be^ 2. g5urt)t^.

0) Sic •najtfcfjf ^n?orie fejf 1041, nnb rechnet fottol in biefer aß ber naefc
fol^enben £iftorit «in 3at)r tvenijjcr, atö bie £4nen.
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ftc folcbc rübmlicbc ^cifc abgcfd>aft. (m) gu feiner Seit war bic (See

abermals t>on ben toorbcrgcbacbtcn (Seeräubern, Afromanni genant,

ganj DoL Sinsen biefelben im 3abr T°42 bie «^öefer fcinauf, unö
gelten in CE>cutlcf>lanD graufam baue : 211$ ftc aber jurüfgebn woltcn,

litten ftc eine grofäc 9ficberlagc, unb würben oeinabe ganj bcrtilget»
Uli PI J.JW HU. J|

OTa nue. liefet tttagnue war ein <Sobn fcc$ ^eiligen £>fof uon Sttorwegen,

wclcber bep (Stiflejtcb crfc^lagctt würbe. <£r barte )icb Seit wäbrcnbct

Ökrfolgung beim Könige Saritflaf in SDJofTiw aufhalten. <2Beil aber

fces £6nig$ Ämtb ©>bn, <St>ent>/ welcber t>on feinem SBater jum £6*
itigc in 9corwegcn gemacht würbe, unter (einer SDhttter, ber £mma,
ein febr fcblecbtcä Regiment führte / n>ic fd)on fcorber gemeldet morgen

:

fo febiften Die Scormänner eine ©cfanbfcbaft an ben Magnus, unb er*

fuebten ibu/ nacr) Norwegen ju fommen, umfcinüdterlicbe5fKeicr)einjiK

nebmen. 5D?agnu$ nabm btefe* Anerbieten an, unb t>ctlie§ im 3afr
1034. io34/ gegen bcnSrübling, £6nig3aritflafäJpof. £r fegcltc anfänglich

nacb (Scbwcfccn, alwo er Dom Könige Slnunb eine StajablSBolfo be*

fcim, um fcin3*orbaben subcffcrbcrn : darauf reifeteer buicb 3cmpte#

lanb nacb ^run&bcim, unb würbe allenthalben &on ben £inwobncw
mit großer S^ubc angenommen.

£6nig ©>cnt> war auf Jfporbclanb, als er bie *fta$rid)t bon be«

SDtagnu* ätafunft, unb öon öcm großen gulauf, ben er befommen,
crbielt. €r lie§ baber baä SBolf batjin ju ficr) Derjamlen, unb ftcltc

bcmfelben bie ®efabr fror, worin ba$ £anb fd)wcbrc ; aueb ermabnte

er fiC/ ba§ fte fieb m einer tapferen ©egenwebr gefaßt nweben folten.

©er £6nig bielt anfiüngltd) fclbft eine Siebe an fte : Söeil fte aber mit

einer algemeinen £altjtnnigfeit aufgenommen würbe; fo berfuebtett

einige banifebe Cfficirer , welcr)c jugegen waren , folcbc wcitlauftigcc

$orju|Men. 30orauf benn einige Mauren antworteten/ bafj ftc \u bes
^onigä ©icnjtcn bereit waren : Rubere dagegen fcr)wiegen fnllc, uuD

fcie

(m) <£rtcfy$ $omerant £iftorie fagf, tag et einer 5er pretfwarbegflen Einigt
ttt feiner 3ett getvefett/ unb t>a@ er einen 3113 tviber 6cn ^6nig in Italien

$ft()an / um frembe 9{tttion<n ju 6>i»tngem 26er fein aiUxrct €frib>nt
tebet twn biefem Buge: Unb od« Jpiflori<nfd?r<iber beifügen; baf er ei«

eben fo fcfolcdjre r &6ni$ gewefen / aU ^nc^ö dornetam jpifionc eine

I

**
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bie hbxtQtn weigerten fid[> / bem Könige ju Reifen ; ja einige waren ttUgnoe.'

fo tubn, baf fte ftd& »erlernten liefen, jtc wolten G)ut unb 2Mut für fei*

uen ^BiDer(adj?er/ l)cn 9??agnu«, magert. £6nig (Stent) metfte f)icr*

mrt, ba§ er auf feiner Untertanen $5ei|tanb nickte wagen bürfte;

baber befd>lo§ et/ Norwegen ju »erlaffen, unb fidf> nac&&annemar!

$n begeben / um ficr) bafelbft ju txrpdrfcm 8ber er fam ttid>t wieder

und) Norwegen iurüf , fonbew ftarb etliche 3a^re &crnacf> in S)<ünne#

matt ©oldjergejtalt nafcm bie £crfc&aft ber Spanen in Torwege«

«in €nbt. Unterteilen würbe SJtogmu* allenthalben angenommen/

unb $um Äonige über ganj Norwegen erflaret. J£><iax\x Änub*
Ä&nig ©oenbs trüber, lieg fiel) jwar merfen, al* wenn er ben 2ln*

(pru^ bet SNtoen an Norwegen fortlegen wolte ; unb ju bem £nbe

titfete er ftd> gegen ben £6nig Magnus : 211$ er aber txrnalnu/ bag

cd mteucr; feon würbe / fein Vorhaben wiber einen Ä&nig, ber liberal

toon (änen Untertanen gelicbet würbe, im* SOBerf &u fefcen, fo lieg er£xrnort»*

ficf> bewegen, &cn ^krglcicf), beflfen wir bortyin gebaefy baben, einju*gjfcb«j tffc

geben ; weil beibc tf&ritge c* für gut anfallen, wenn Norwegen unb

Stönnemarf ftetö f6nten vereiniget bleiben, tiefer <2fcrgleid> würbe £stmr
ton jroolf ber anfe^ulicl?iten Banner in jebem Ü\eid)e, narf) bamaliger matt, wo*

Seiten (gebrauch, befc^woren ; unb biefer £ib würbe (Dröfcoltm&pne b«r ?

fco ober X>orrfoell (n) genenr.
y

£)a nun alfo £6nig Magnus jum ruhigen SSefifce feine* t>äter*

liefen Dicic^ed gekommen war: fo begunten biejenigen, wcld>e wiber

(einen «Sätet, ben Ijeil. £>laf, rebelliret bitten , ftd) oor ber (Strafe

|u furchten ; infonberfKit war feinen $?&tbern bange, bie tyn mit eige*

ner #anb erfcr)lagen fyatttn.

$ore #unb fatte oorljer gleich nacr) £onig £>laf$ <£obe 9?orwe*

aett ficrlafle«/ unb war nad) 3eru(alem gereifet, für feine (Sünbc ju büfen

:

&bcr Äalf Slmefen , welcher bie aufrüljrifdje tfriegemacfyt ange*

fa^rt , unb bem Ä6nige mit eigener Jpanb bic lejtc toblicf)e ^Bunbc
(23anefaar) gegeben, war jurü? geblieben , unb in folgern 2(nfef)en,

wie |Uüor: teils, weil £6nig Magnus nicfyt wufte, baf? er feinen <2to*

Ur umgebracht; teil* auefj, weil er Urheber be$ feufc&lufjcä gewefen £ tfbm
war, baf ber ©olm wieber jurüfberufen worben. 211$ aber ber Äönig &on bem

Sftagnu* burefc Äalfö Seinbe bon allem rechte 9}acf>ricf;t befam : fo
8a««

•

fd>cn @<it6!

ratö , Äalf
(n) 6l<^« W< ötrocbnmtd txd Xämgg €rj«^ Im SlWnittef afow Crb^5toneftm



i6o 2>ie dytiftWm Stinkt

m&dtw*.t)auc er Dot ibm einen füllen 2U#eu, Dag Kult" folcfre£ Deutlich metfett

fönte, 3>d) tx^cig man mdn, ob Der &ohig ©inne* gcirefen,

am £eben ju (trafen : 3)enn ee fc^cint/ Dag er glcidtfam jwifd;en fcet

crjten Uebcltbat unD Der leiten 2i3obUbat in Der Unfd;lugigfeit erbaften

worDen. 91* er aber einemal* bc» einer Öajtercp war, wo £alf anefr

zugegen, unD beo ibm auf t»cr einen, unD Urin.it Zumb.ffiSl» auf Dec

anDem ©eitc fag; fb faste Der Äonia : OBir ttoiien beute na*
etifleflab reiten, unb fcenört befeijen, roo mein 93atet

trfct)laa,en »Orten* Äalf erblaßte Darüber; Do* machtet fta>

fertig, mit Dem £6nige fortzureiten : 2lber t>orber fctyfte er $cftbl an
feine £eute, Dag fte &or2lbenD$ alle feinöut in <tn ©c^if bangen folteit»

Sllfo ritte er mit DemÄönige na$<Stifle|taD ; unD al* fie Dabin getonv

men waren, fo bat ifm Der £6nig, com ^ferDe ju feigen, unD fagte:

2Beife mir fcen Ort/ wo mein 33ater fiel ! Äalf wie* auf Den*

fclben mit feinem (Spiege, unD fagte : .£)ier fiel er. £*r £6nig

fagte weiter : 2Bo U>arefl tu toimalö, £a(f ? <£r antwortete:

£ier, WO icf) t^O fftfje. 3)er &6nig wurDe bieruber lm^lngefiAtt

rotb, unD fagte : 2Benn tu ihm fo na&e a,ett>efen, fo bat t&n

n?ol leine 2l]tt erreichen fönnen ? Salf antwortete: Stein,

feine Sfjrt Wtte tftn nid)t erreic&en fönnen. aber in Demfciben

Augenblicke wurDe Der Ä&nig obnmäd)tig, unD fanf jui (£rbe nieDer.

£alf bebiente fief) Diefcr ©elcgenbeit, ritte mit feinen Wienern in tollem

Gtallop nad) feinem .öof*, almo er fein ©$if fertig liegen fanD ; mit

welchem er glcid) fortfegclte/ unD berna* in Der SEßeftfcc einen <2cc*

rduber abgab, unD' aufDen ämten »onßci)otlanD,3rlanDunDDcn^üD#
&er £omgmfcln wm Dvaube lebte, S)a Der £6nig Don £alf* $lucbt 9}adwcf)t

Süfftl tofam, fo lieg er aüe feine Öuter einrieben, unD Die anDem Dorncbmjlen

SS%Jf^fRMcB auffuefcen; wcld>e er mit foleber ©dfrÄrft (trafen lieg, Dag

Olaf* Job. Der gemeine $tonn Darüber tu murren anfing. UnD weil etf in Dama*
ligen geiten im SftorDen gcbräucfyicb war, Dag De* ÜmiDce ^ceteu/
©ttaiöre genant, Der £fcnige fehler fowol als Der Untertanen ihr

SDtofcergnügcn in ibren Herfen ju erFennen gaben : fo Derfagre Daju*

mal ein anjebnlicber ®id>ter, mit tarnen Bigwa«)/ (o) ein ©cDidbtj

i .

(o) Die Rotten waren 6«o ben norbifdjen £6maen in großem 2infcr>n : Denn
je begieriger ein ivonivi war, fid> «inen großen tarnen erwerben/ 6eftA

niedrere 5crü(?mtc Rotten (jegte er i unb 6norp ciurlefen beuget /
baß
bie
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trqrin bcs ÄonigS (Scharfe unt» beS QSolfes klagen oorgctlellct mürben ; tflAgntie.

unb Dicfeö föct>icf>t mirftc fot>tcl , bajj ber £6nig mit (Strafen einfielt,

bie Untertanen ju frieden jrelte, unb an ftrömmigfeit mcf)r unb mefjt

junafcm, fo, ba§ er Ijernad) Magnus ber fromme i)t genant morben.

$Ufo hatte ber £onig SDtogmis üor innerlichen unb auswärtigen

Scinbcn DvuIk , bis Jpaarbc £nub, £6nig in SänncmarrV mit <£obc

abging. Senn meil jmifd)en beiden Königen ber Dorbcfd)riebenc 93er*

trag mar gemacht morgen, ba§ nämlid) berjenige, mcld>cr unter ilmen

beu andern überlebte, bc|]en Ö\eid) erben fbltc : fo mujtc Jtd> ^onig
Magnus jum Äriegc rüjten, imfal fid> bie Raiten nid>t bequemen moU
ten, folgern 3krgleia)e nad^ulebcn. darauf fegeltc er impfet io42 1042.

mit fteben^ig (Skiffen fcon Norwegen nad) Sanucmarf, mofclbjt cx&
ton ben £inmofmern mofjl aufgenommen mürbe. Senn meil ^aums™^ ^^r '

beS (trogen S^^niUc ausgeflogen mar , unt) alles Sßotf im Korten xobiMni^
gegen JDlaf ton ^eiligen unb feine 9}ad)fommen »ielc iood)ad)tungm &fait*
fyattc: fo mürbe Der gcfdjlofifcnc 33ergleid) für gültig erfant, unb So^marf.

nig Magnus mürbe auf Dem £anbtage ju Biburg jum Könige über

$an* Sännemarf crflart. Sarauf brachte er alles in biefem SKeid)e

yux SKicfytigfcit, um fein Regiment \u beoeftigen : Uni) nad)bem er alles

glüflicf) ju Stande gebradjt , begab er |id) wieber nad) Norwegen.
Slber es wäfyrte nid)t lange, fo mujtc er als ein Jeinb mieber jurüctonv

men ; weil einer, mit tarnen *3t>enö Ultfen, jicr) t>on (einer Butter

(Seite f>er für einen (Spto&ling aus bem fonigl. banifdjen Jpaufe W*/

£

Cr
inbem er ton ÄonigSCnubs (Sdjmcjter, unb 0üenb^iugu(TiägS^cr)4ommcn.
tcr, bcr^tfric), geboren mar. (Scin93atcr war bc» befantc Uifjjavi,

ben ber Äonig Stanut ber (^ro§c in 9vofd)ilb tobfd)lagen lic§ : Unb
fcer (Sofcn, (Soenb, weldjer gemeiniglid) nad) feiner Butter (Soenb

(£ftnDfen genennet würbe, flol>e nad) bcs Katers 3,obe nad) (Sd)roeben,

ölrpo er ftct> bis ju ^aarbe Änubs ^obe auffielt. 2US er aber erfuhr,

baj

fcic norbifefjen Äonia,e befohlen, baß «bre jitnber ber ^oeten 3?crfc lernen

fotttn, um jur £ua,enb unb £apferfeit aufgemuntert ju werben. Die

foijeiiantc iE^il @arta 6ejeu(jet, baß bie (?fialbrer in £aralb ^)aarfaaerS

3eir rn folgern Wcfyn gewefen, baß fie auf allen C^ajlcreicn bie Dber|tclle

ge^abf. Darüber muß man ftcf> be|Tomef)r i>erwunbern, roe il fie bie «Ißabr^

j>tif o^ne6cf)eu rebeten, unb tticr>r weniger bereinige fictyUv alö cb^re'^u?

geubeti abmaletett : fo, ba§ bieuorbifc^en Jpiftorienfijreiber bie alten 2?erfe

als aufrichtige ^acf)rrd)fent)ou benDinjjeu, roeld>e ju ibren Reiten gcfdje^

(xn ftnb, angefeilt, unb i^rc £i|ieri< barauf gebauet t)*\><n.
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¥ft*£nis*-ht{j baa f&niglidje ©efcr)led)t in ©annemarf autfgefiorbcn, mit» ba§

t>ic ©onen einen Jremben, nämficr) ^agmim klaffen , jum £outge
£*nJ> befommen : fo fing et au* cm, fid> bic $6mg*gebanfen in ben &opf

ifoffi $u ^clt/ wbmcpntc/ Mftf ebenfonafje af$ ein äußerer jur bäutfcbeit

aufatme* ^row roäw* Neil et ein hjfiga unb finget #*tr roar, fo biclt

marf, unb et* füt rat^amy ferne 2tb)tcr)tcn fb lange su öetbergen/ bis et fkr)cre®e*

üfk legenljeit befamc, fein SBorfaben in* 3öcrf ju tickten, <£t begab ftd)

babet gleich jum Könige SDtagmtf, befebtreb ir)m feinen SwftartD, feinet

93atet$ Sftorb, mtb ba$ ftylecbte^erfar)ren bet Mnifc^m £6nige gegen

ibn ; unb |cr)meicr)elte ftet) in futjer Seit bergejTalt beo bem Äonige ein,

fcaf betfelbc roiber alle gefunbe unb pofitifd>e Siegeln bcfcfyof, ifm jnra

Sari obet (Stat&alret in SMnnematf ju oerorbnen. (p) £>iefc$ <25or>

tyiben gab bet Staig ben <2$otner)mjtcn in Steegen ju erfennen,

um ir)t 2>ebenfen barübet in üetncfjmen. £r tyiclt in einet gtogen Sßer*

famlung, afroo ©t>enb £tftibfen pgegeir nrnt, fotgenbe 2tntebc att jte

:

. „& tjr euet) allen genugfam befant, ba§ bie ©urt'O&ncT in ©annemart

„ fcetgangenen ©ommet micr) jum £&nige angenommen $aben. 9Jun
„ijt ba$ 2anb in memet StbroefcnlKit obue £aupf ; ba e$ boer) einen

„ tüdjrigen Dvegenten notig r)at, welcher c$ toiber bet OTenbcu unb £bur*
„tänbet Ueberfal befcbüfcen f&nne. Saturn wii üfy emett ©tarbaltec

„ jum<Scr)uj übet biefee ü\cidt> fe£cn : Unb rd> roetfj bietju feinen bequem

„metn, aB(£t>cnb Ulffen, melcbct in meiner $tbn>cfcnbeit ©annemarf
„tjortfefjenfonne; gleidm>re fein SBafcr, UlfSötl/tfar, al$£onigftnut>

„in £ngeianb mar.te ©iefa misfrtl bem afren norrpcgrfcr)cn Ginntet

,

<£inat <fcambefTiätoer, febr. <£t jhmb auf, unb freite bem Könige tn>t,

rok fe^t fold^ctJ tvibet feine eigne 9BoWfa^rt dritte, unb mie gcfar)rlicr)

ti mdte, einen wn bem f6nigl. banifcr;en J^auje, bet per) i&m nur neu*

iiet) untetVDOtfen unb in feine 5)icn|le begeben &atte, jum ©tatbaltct
übet ^annematf ju fe^en. €t befd>lo§ feine Otebe mit biefen Korten

:

SBcil tör fo flroge ©nate für t^it 6abt/ Ite&et pflege*

Voftn,

Cp) 3^ 2Bort^ ^Äflf affescit tmccb GlagWkc crüirt; »ietvol

bie lk6etf«ftet ber nornKgifc^e» Äronif ba« 28ott @raf gc6raud)«u
S)enn man fu-bet auäbtn J^i|lori<n/ ba§ jarl c6<nbaö gefeefm, man, man
nunmehr ehutt ©taf&altcr iicnt , unb bog $nen Xtrd unb i'f()it nur fuc
tbre Aceton Q<$tbm mxbtn autiatnoromen bk fatMrc r ber or fabp
fd>en ^nfeln ; bie &atten i&w £e^ne ecbud). 2Ba« fontf em 3arl »ar/
snb tvie er crtivibic unb einaefiS^ret worben/ bat tan man au* bem tto*
twflifd)en ^irbffr<w^ »btr £ofrc(f>te im 15. Äap, feiern
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frftn/fq) ($o|ferfbn) fo macftf \f)n lieber jwmJWmgf/ aK^flw.
im <5tatf)alter« Slber ber Äönig fcarte ouf (Saenb Ulfien ein faU

* göertraueti gcfej^ tag er (eine* alten $?ini|tcr$jKatl) »erachtete.

uffeteauf, unb güWete ifcm ein (Sefcwert an Die <£eiee, taugte einher JWni$

. an feine 2l4>|el, fajte einen #elm auf fein ^uipt, unb erklärte

üm ivem Sari ober ©tatbalter überSMnnemari Sfrkuxuf legte <3t>enb Xjj'
€|tribfen ben <£ib ber ^reuc ab/ unb begab per) aläbeä Königs (Stat*^,^
galtet tuur)&innemarf, alwoer t>on ben Umwohnern nutgroJtfrgreubcjum©f«t*

angenommen warb: teilö in2lnfcf>ung feincä QÖaterS, weld>er ein m*h*ittv über.

Künftige* Regiment gefiu)ret fcotte; reite au#, weil er t>on foniglic^^"0^

bawfer/cm ©eblüte war.
,warr*

lba$ crjte , was £5nig Magnus <iU £5mg i>on CDätmemarf
jnt^mt befanv war biefes, ba§ er bie'äBenben in3om$burg ot>et 3uliit

kn gaume suhlten fuef)en mufte. 3* fabe t>orr>tn gemdbet, baf
3ulin eine bäjrifd)c ^flanjftabt gewefen, bie t>on £aralb Staat«»
cuigeleget worben: w1)i)a$ fjemacr) bie Suliner wibet feinen <£o&n,
C*i>enb ^iugufTiäg, ficr) empöret, unb üw breimal gefangen genommen
faben. Samt ber ®rof?e jwang fie wieber auft neue unter £)änne*
marf, fo, bag fic mt@5cborfam beä fKeic^ö bis auf £aarbc ßnubs <£ob

terblicbcn. fie aber (j&rten, ba§ bie Dkgiruwg in £5ättncmarf

Peranbert worben, unb bas SSeid) einen norwegifd>eu Äonig fccfommen

£atte : fo fiäen jk oon neuem ab ; weit fie per) auf ibre ^apfetfeit

unb t>eftc @tabt Suiin »erließen, tt>cldr>c bie bänifcr;en Ä&nigc merflicr)

Ratten fceaeftigen lafien. 2lber König Magnus ging mit einer großen Ser $&ni$
£riege*mad>t bafyin, eroberte bie (Stobt, jtcftefie inSH-anb, unb brachte Magnus
alle £inwof>ner um. Unterbeffen perfaumte ber neue <£tatbaltee in Egg* *»«

©itonemarf ntc^t, ju SluSfubrung feinet Q&or&abcn*, womit er lange
Jmnt*'

fltmanger gegangen war, alles wof)l jujubereiten : €r machte fiel) juet>enb
bem €nbc beo ben SBornebmften im 9\eid>e fo büitbt; bafj er, epc Ä6^€Hribfm
nig Magnus ben gering|len5lrgwol)n t>on (einer Untreue fa)6pfte, fe^on^^^
ium Könige in $)ännematf erflärt worben. ®ar>er mujie ftd> ^agnuö SJa?
gegen i^n ruften , unb er fam im 3<$t Jo43 im S^»«g« mit einer

*

Änegöflofte naer) ©annemarf. ^ierbeo war bem ©benb nietyt wo^t
px 50hit^e : £r fluchtete ba^er erjtlid) nae^ (Schonen, unb $cntacr)

36 2 . na*

(^) 0 »ac in ben Seiten gebräuchlich, ba§ bie alten £offcure bie itinqen

nige ^fiegei^ne ncnfai ; flleid>n>ie bie ©WfW|<W »o« bm ©HlMKU
<\»noö> ^^acixJter genenuet |vcrbe«t
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tf7«d»u*.nacf> ©Streben, alwo er fo lange blieb, biä et merfte, baß ber Äfcnig-

feine Slrmcc aus cinanber geben laffcn ; aläbann fam er wieber nad>

(Sd)oncn, unb bemächtigte ftd> beä ganzen £anbj£. £r fegclte barauf

nacb gübnen , unb bie (£inmobner bafclbjt rnfbraen ibn willig an»
©er groß« £6nig Magnus war bamalö in einem fc$rt>crn>trtcn gufftmbe ; »eil et

il
nf<

b

bcr
;u eben ber Seit bie9iad>ricbt befam, baü bic^Bcnben mit einer erfebref*

ISmu" uc^cn auf *w ^«bern (Seite in SMnnemarf eingefallen waren

:

marf. ' £>od) weil er ein unerfebrofner £elb war, fo lief er ben $?utb niebt

pnfen, fonbern warb in ganj Sütlanb Sßolf, nm feinen geinben bic @pi$e
ya bieten, ©te cinjigen ftemben £ülfä>olfcr, bie er bättc, waren bie

&on SSraunfcbwcig ; inbem ibm fein ©ebwager (Dtro, weldjer befr

f>eil. £)lafs <£ocbter batte, mit einigem Söolfc ju £ülfe fam. hierauf
_wurbe Äricgäratb gebaltcn, wclcbcm geinbe man auerft entgegen geben

folte ; unb bie meijten rietben bemÄonige, ba§ er juerft wiberbicSBetu

ben jie&cn folte/ als weldjc noeb Reiben, unb bic gcfäbrlicbftcn geinbe

waren, tiefem Üiatbe würbe nadjgclebt, unb ber Ä&nig rufte mit

feinem #cerc inö (Scbleäwigfcbe ein. §ltö er aber nacb ^atbcbpe
gefommen war, fo brauten ibm feine £unb|cbafter bie SRacbricbt, ba§
ber SOBcnben SDtacbt unjäblid) wäre ; belegen rietben ibm alle bobe
£>fftcircr, bafj er warfen folte, bi* er mit mebrerm Cßolfc üerfrärfet

würbe. Slber ber tapfere £öm'g fagte, ba§ er titelt gewobnt wäre,
ju flieben, unb gab £>efcbl, fS$ jum plagen fertig ju macben.

1043» <£ag »or SDJicbael 1043 (r) famen beibe Äriegeäbeere bco (Sfottbura,

auf ber £i)rf?oucr #eobe an einanber unb jum treffen. (£>ic große

(Ebene, wo biefe <£d)lad)t gegeben, t|r heurige %a$* unter 5cm Sfiamctt

6c^racbt 5er »ropper S«be befant.) <feer £6nig führte fein SBolf felb(l an,
«uf6er£o^unb erlegte fciele SÖBenben mit eigner £anb; inbem er feines 93atcr$

Ktäte%fl'W &nm / *W f\d) batte. ©afefeft erlitten bie SBenben

bie aßett^ ein« fltoge Sfticbcrlage, welche ftd^ nacb einem furjen 2ßiberjtanbe auf
bm. bie $lud)t begaben ; benen aber mit folget Jbifcc nacbgefejt würbe, baf

wemae eon ibnen entfamen. Unb man glaubt, bag auf einmal nirgenb

<ine folebe greuliche Berlage gefcfcfcn, als in ber (Sdjkubt auf be*

£rop*

(r) £)ic bamftye tfronif fejt 1046 ; tt>eld)c$/ tt)ie id> aui ben übrigen 3<U>
ren ber Dtcgirung Äonigä SDJagitt fe^e, falfcf) i^t.

(0 2)ie 5Ufen gebrauchten bie Slerte ffeigra ; roelcben fle fotool i^ren

©c&roertcn befonbere tarnen gaben, afe: Qwrnbiter, (möchte fboiel

beißen, alS ©teinbeiger : ©enn üt>ern bebeutet einen SJfityltfcin, obtt

»ielmebrM aanjc ©et riebe iufamt bew ©teme j gobbreb, ^euer, jc.
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£ropper #e»te ; (t) fb, tag folcbe bcrnacf) 2lnlag ju tem (Spricbmorte VOaönn*.

sab : 2)u bift nod) md)t Äropper £et)te korbet) ! &cnn a(fb

rourbe ber £>rt naebgebentä genant. £)urcb tiefen arogen (Sieg fam
£6nig SDJagmtf in folcbe* 2lnfcbn, tag man ibn für unuberwinblieb

bidt : Unt weil ber Aberglauben bajumal ftarf rcairrc, fo glaubte ber

gemeine SDtonn, *ag feinster, ber tyiL £laf, im (Streite mitifnn

wäre.

^ad&tem nun ter £5nia tie Kenten fo glüflicfc oertrieben hatte,

fo befam er freie ^änte, witer (Soent ^jlribfcn etwas üorjunebmem
(St>enb l>attc ©ebonen, J^allant unb güpnen in feiner (Gewalt ; ta*

gegen würbe ber &6nig öon ben Tormännern unb 3üttäntern unter*Ä ,
r

,

)lü$ct. $*itt ü\ricgc$b«re begegneten einanber bei? tt>e|fer 2faen, (u) S?gffi

f

s

alwo Der Äonig einen öolfommenen (Sieg erhielt, unb (Sfccnbcn notigte,
*

mm anbetnmale bie Slucbt nacb (Schweben ya nebmen. Riefet unru*

bi?e 3arl txrjtärftc ftcb bafelbj r mit frifebem 3tolfe, fam mit einer glorte

wiebenuruf, unb bemdebtigte ftcb Dieter (Stabte, fowol auf ben 3nfcta,

atö in 3ürtanb. Äonig 9)?agnu$ mujle ibm alfo aufs neue entgegen

«fjn: Unb obgleicb feine ^Jotte bep weitem niebt fo grog war, jo (ic*
i"3fejcf>m

ferte er ibm tod> im 3abr 1 044 eine @cr>(act>t be» Aariwuä. £>afclb|t

mürbe auf beiben (Seiten mit groger #artndcf\$Uit gefachten. Slber Si,
Äonig SDtognuä, welker niebt gewobnt war, ftcb ben (Sieg lange jrrcü

tig maeben ju laffen, fprang mitten in ber (Sdjlacbt ncbjt feinem QSolfe

in (S&enb* (Scbif/ fo, bag ftd> berfclbe in ein anterc* begeben mutfe.

darauf begab er pÄ mit feinem Sßolfe in bie glucbt ; unb ber Äonig
erbielt einen neuen (sieg. 3n tiefer (Scblacbt würben (leben fernbliebe

(Scbiffe erobert. (S»enb flobe erjt nacb (Seclanb, fcernacb nacb $üb*
wen, t>on ta wieber nacb(Sd)onen ; unt entlicb nabmer feine gewöbn*
lid)c 3uflud)t*nacb (Schweben. £&nig Sföagnuä lieg barauf bie £in*

»obner in (Seelanb unt gübnen, wclcbe bem (Söcnb ergeben gewefen

waren, jücbrigen, unt brachte taä ganje £ant wieber &um ßkborfam.

darauf begab er f!d> wieber nacb Torwegen. Slber er |>atre faum
ten Diucfen gewantt, fo ftunt (S»cnt €(tritfcn febon wieber in <Sd>o*

nen, afmo er auefc eben fo liebreieb angenommen würbe, al* »orber;

36 3 tergleu

(0 $b«otor &<t 35?$nd> kjeugt im 24. #ap. t>a§ aud) bai <5d)twrt bitfei

fcfil. Olaf« nod> ju feiner 3«t in btr $run6(Kimer tfircfc t>ern>a()rct

toorbtn. Slbam t>on SSremen fagf, t)a§ iscxjo crf(l)la9cn worden ; im

59. Äap. txd 2. 55ud)cö.

(u) ^>vitfclt fagt: 6<o H<c,
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OT«dnüd.öeraleid)en gefc^a^c and) auf ben bänifdjen 3nf*to • fr/ baf? man bar*
aud fielet, baf? biefer SÖJann entweder eine befonbere Öabe gelobt, fce*

<2$olFe$ Öunft ju gewinnen ; ober baf? flrf) bie £)änen ntd>t tyxbtn
batein Riefen tonnen, unter nont>cflifli>cr 4>ctfc^aft ju leben. ?tlö

ber£6nig fold?e$ erfuhr: fo niftete er f\d) auf« neue, unb jog ifjm

@wn5 tum brittenmal entgegen» £)ie glotten famen bep geigend« jum <£rcf<
GUnbfftt

fen ; &afelb|t würbe @t>enb abermal überrounben, unb mufte jum t>iet*

MtttSu tcnmale md> fl«*«* 3« tiefer legten (Sd>lad)t litte et

fcc» /pei^c^ fo srof?en (Stäben, ba§ er fid> nidjt mefjr mit folcr)er £w)nbcit matt,
nte $t* als jw>or. (Schonen unb bie bämfcfrcn Snfeln mürben gleidrfalä fo hart
ftylasw. gcjüdjtiget, baf? fie nad> ber Seit gern in beä £6nige ßkborfam Derbliebcn.

S)iefe <&d)laa)t bep J^cl^cnAö gefdfja&e 104? : Unb ber Äönig blieb

ben hinter üoer in Sfömtcmarf, um bie Sachen ju beriefen ; tvor*

auf er fid) roieber md) Siorrocgcn begab.

2>c* ÄStt. 9tod)bem nun £cnig $?agnu$ burd) fold&e ^erltc^e (Siege ftd) im
gxagnuö Horben fo anfc^nltcr) gemalt battc : fo fing er an, feine Slugcn aufmwa& (jngelanb ju roenben, unb grünbetc feine 5lnfi)rud?c auf bas* Ö\ccbt,

iSb ^aarbe^nub auf fclbigc* Sieid» gehabt fatte, unb auf ben
SBergleicr), ber jtt>ifcf)cn ifmi unb kmelbtem £aarbc £nub errichtet

Horben, namlid) baf? berjenige, welker öonifmen benanbern überlebte,

bcflclben Dvcidje erben folte. S)aber fd;ifte er eine ®cfanbfd>aft nad)
^ngelanb, um feine gorberungen Dorjulcgen, unb feinen <2Billcn anju*
jeigen, nämlid), ba§ er ^orbabem* märe, mit bänifd>er unb normcgi*
fct>ct Wlaa)t baejenige miebercinjune^men/ roaä feine 93orroefcr im^>e*
ft&c gehabt. £>er bamals in (£ngelanb regirenbe €bt>arb, nxgen feine«
heiligen £eben* ber Kenner geuant, mar Äanuttf bc$ ©rofen (Sticfc
ton, unb um beritten nad> feines (Sticfbrubers, be* £aarbe £uub$,
<£obc üon ben (üngelänbem jum Könige angenommen roorben. £>ic*
(er (Eboarb erteilte bc* £6nigg Tagung Öcfanbten folgenbe Sfnttvort

:

Staub/ mein©tiefbater, bat mi<& vorn 9teicbe vertrieben:
wnb feineeobne nahmen e$ nacb ibm 1 ©ott aber bat ma-
tte Srone roieber vertieften ; n>efct>e i<f) auef) bit auf ben

€r mt lejten «lutötropfen verfemten ©a ber ^6nig mann*
;«IÄt öicfc ^ntmortbcfatt1

/ fofapteer: Äintöffttoarl) mag feinmn*
Ä^(i*e^SReicb Der mir im griebe Malten. 3« taffe mir
*f>. mit Dtefen $Ret*en öenttgen/ tvelAe mir ©Ott gegeben bat.

@ol*ergefralt mujle biefer unuerglei^li*e £6nig eben fo gut überfeinen
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©jrgeiü, als über feine auferliefen S-cinbe, ju triumpbtren : Unb bicfer*TUön»£
lc$t< (£icg i)t wichtiger, als alle bie anDcrn / unb Der gr6|te gicrat in

fciefe* £6nig$ #ittoric.

£ur$ Darauf mürbe t>er Äönig roieber in neue Unruhe WWicfeft/lxr flJnia,

olö er üon einer gufammenfunft 5rt>ifcf>cn (£t>enb (£itribfen unb Jparalb SR«snu«

eigurtifcn, M beil. fctoffc £albbrubcr, 2Rad>ricbt befam. €&c i^Ä^©"
twiter bat?on banble/ ®ü icb )>orber etmas t>on tiefem $aralb mclbcn, gUrbfen <v
unb (ligcn , roaä er fux ein SPtann gewefen, uub roarum feine ^erfonnen gefä&r*

einem fbmad>tigcn Könige furchtbar (ci>n fönnen. tiefer Jparalb marlon 9t>

mit feinem #albbrubcr in t>cr <Sd>Iad>t/ meiere bei) <2>tifle|tab gefebabe.*^
& entfam berfelbcn febr bernnmbet, unb lag eine Solang bep einem
$aucr verborgen / bis feine ^Bunten gebeilet waren, hierauf begab
er |la> ^cimlich über ba$ grofe ©ebürge Äolen burd) 3*nnclanb nad)

(scbrccfccn, unb ton ba nad) SföofTau ot)er ©arbereieb, wo er t>on beä

teil. Claf^ altem Jrcunbc, bem Könige Sariälaf, (x) freunblid) aufgc*

notnmen würbe. Sftacbbcm er ffcfi eine gcitlang bafclbjt aufgebalten zufö
Jatte : fo nabm er fieb, nacb Dem 5£eifptcle Der norbifd)cn ^rinjen, t>or/raib$2ibeti*

jur (*cc auf (£bcntbcur eine gab« ju t^un ; auf welcher er enblicfc

nach meiern .gicrumfreu&cn, nad) Äontfantinopcl, unb bafclbft bei) t>cr
acnkinc>cm

Äoiferin 3oein £)ienfte fam, welche bamate mit ibrem (Sobne, tili*

dwi Äalopbar*0, regirte. £)enn feine Nation mar in Dem gried)ü

fta $aiferrume mebr wilfommen/ aß Die Tormänner; roelcbc bie

ßmfer \w ibrer Seibgarbe gebrauchten/ unb aß benÄern ibrer Krieges*

mad)t onfaben. &t fmb infonberbeit unter bem tarnen Tß&ungiar
ober Öaranger befant worben/ unb frembe (Bfribenten reben oft üon
f(>rer tapferfeit ; infonberbeit ber unbefante Urheber ber SSefcbreibung

t>onM norbifd)en<$olfe$ $uge nadj bem beiligen£anbe. (y) 3» betl

SMenftcn be$ grieebifeben £aifcr$ fubrte J£wralb anfänglich in 5lfrifa

$lufl\d) Äric^/ alroo er ben großen Reichtum t>ou &olb unb Silber

famlcte, roelc^en er fjemach nach Norwegen brachte ; barauf lief er ftd>

tn

(») €ä if?nicf)f lcicf)f iufagcii/ tvc t>iefcr3äriälaf regirf ^af, unb in melden
jnofton5infcf)cn ?anbc bic J^aupfftobf £olm<jaarb gelegen f)at. SRan Wll

bafur galten, ba^/ n?ert f?c gegen Dften nid)t weit t>en (?cf)n?eben gelegen;

fo mag c$ ^arelien; ober (im anbete naf)cfieg«nbe ^Jroüinj/ gewefen feon.

(7) Paulue Kamnufiue Penctue t>em fonffantincpolitanifd^en Kriege •

<

im 2, 53. auf ber 87. @. fagO ba^ fte auö t>4nen unb Ingeln, ba^ i|?;

eubjütl5nbern/ bef?anben t)abm; fo, baß fie eben baöjenige gett>e|enr fo ••:

toai nunmehr bie fd)Wei3cnfcb« ©arbc an bem fraujofifcben, p<ip|?litf)en

unfc anbern ^>^f<u rfr,

, • .*r>
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m«ö«ö0.in ©cilicn gebrauten, alwo et ntc^t weniger ÖMfrf ^att< ; foernad>

jog et in bas ^eilige £anb ; unb enblic^ tarn et mit großem *Ku{>me

211S er wieber nad^ Äonftantinopel fam, fo fcorte er, baß ferne*

Stoibers (So^H/ Magnus, £6nig über Borwede« uub Sänncmart
geworben wäre ; weswegen er tuft befam , fein S&aterlanb wiebet

$n fe&en. 2ÜS er .aber ber Äaiferin feinen ^orfaj erofnete : fi> mürbe jtc

fefjr erjürnet. (3>nn naefy ber S&tringiars Äerictyt, welche nadjge?

l>enbs mit #aralb nad) Norwegen famen , trug fie felbjt £icbe gegeit

ifjn). (z) (Sic lief i&m bafrer einen ^>roceß an «öais werfen , unb
fccfdjulbigte ü)n, baß er fron ber 9$eute, welche i$r jufäme, aljuötcf

untergcfdjlagen fjatte. £arälb würbe barüber in« ®efangnis gefejt

:

5(bcr buref) £ülfe eine* SDBetbcS entfam er wieber aus bem ®efdngni|le,

unb nafpn feine gufludjt ju ben Sßäringiam, feinen Sattbeeleuten/ mit

welchen er fid) ju<Sd)iffe über bie maotifd>e@ee begab/ unb feine Dici(e

nad) Üftoflfau ju £anbe »weiter fbrtfejtc / alwo er gew&bnlidjermaßen

t)om Könige 3arisiaf mo&l empfangen würbe, welcher ifjm feine ^oef^
tcr f£ltfabet yax €(k gab. 95on l)icr begab er ftd) nad) @d)weben,

Sjax&ib ttit tvo er (Socnb (£)fribfcn in ber (Stabt ©igtuna antraf: S)afclbjt mady

8$ Sm* tcn ĉ beiben wiber ben Äonig Magnus mit einanber einen 3Mmb,

In emm *°scu mit sefamter SOtacfjt nad; (Seclanb unb ginnen, unb fengtcn

$unt>. wnb brenteu allenthalben.

Ueber biefe geitungen würbe ber Äonig nid)t wenig bewegt ; unfc

mfonbcrf>cit furd)tete er fid) t>or £aralb (Sigurbfen, weld;cr aufer bem,

baß er ju fclbtgcn Seiten einer ber fheitbarejien gelben war , auep

großen 3vctd>mm befaß, woburd) er fein großes Cöor&aben beforbent

tonte. (£r ließ bafoer in ganjNorwegen ftarf werben: 2lber feine &ofce

£>ffkirer rieten i&m öielmefjr in einem Vergleiche, als mit einem fot*

cfjenSDtanne, wie Jjparalb war, Äricg anzufangen ; bc|fcn bloßer^atne
bie Untertanen jiim 2lbful bewegen fönte. €nb(id> fiel ber ä 6nig

i&tem Dvatfjc bc», ließ eine <&efanbfd>aft nad) SMnnemarf abfertigen/

unb bot feines Katers trüber bie £alfte oon Norwegen an. Riefen
<£orfd)lag naf)tn Äonig £aralb an. <£S würbe ein <2krgleid) biefe*

3lotwv gn^altS gcfcf)loffcn : S)aß bie £6nige i&re bewegliche unb unbcwcglid>e

?
c

Hf Si* ®*tet Segen einanber t>crtaufi*cn wolten ; bcrgeftalt , baß ^agnu«

Xn ihn ^ S^WP/ bagegen feinen Üiei^tttm mit bem

im* txm ^agnu*
Ä6ni9e ,

,
_

r i..
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SD?agnu$ teilen folte. J^icrauf erfolgte eine Äaltfmnigr'cit jtvifd^m vn*anu*.

•£>aralö unD (SucnD (fjrriDfen; fo, Daf? ftc au* UnfrcunDe »on einander

fd)icDcn. #aralö begab fta) nacb9iornxgcn, alroo er oon Dcmtfouige
'

f^rcuntittcf) empfangen unD Der Q3crcjlcid^ betätiget rourDe. (Sold>crgo

ftalt battc man int %(a)t *046 auf einmal amep ,£6mgc in Norwegen i°4&

t>on cilcicl>cm Slnfebcu , unö Magnus behielt fief) nid>tö, alö nur Die

JDbcrjlcflc in Sßerfamlungcu, t>or. £)arauf nnirDe#aralD$ ©olb unö

^ (Silber auf 933aagcfc()alcn in gleiche $J)Cile geteilct; unD Die £i)Torie

fagt, Dag fet>n>crlid> in Den norDifctjen £Kcid;e» ein fo grogcr ©ct;afc an
einem jDrtc beifammen gefc&en roorDcn. (*)

darauf regirten beiDe £6nige in (Jintr^tiafeit, obglcid) t>crfd)ic*

DencDaran arbeiteten, snMfc&en ifjnen ein 3fli$tKr|tanDniö ist erregen. Sftue

einmal ließ ftd>$ anfcfjcn/ atß ob Dcr^ricDe (bltc gebrochen vocrDcn, in*

fcem fie «ine (Setyijfart jufammen traten / unD Joaralö / cntnxDcr aus
llnadjtjamfcit , oöer au$ Sßorfaj , mit feinen (Schiffen Den obcrlrcit

fKcmg einnahm; worauf Äonig SDJagnuä gleich ^efc()l an fein Q5olf

gab, feinet SBater$3kuDcr anjufaUcn, wofern crnid)trocid;en öwröe.

Slber c* fam ju feiner ^batlidjfcit: £)enn fobalD#aralD Dicfctf merfte/

fagteer: 3J?cine$ Stutevö ®of)n ttMr&jornia,/ faffet und
au$ 6cm 2ßCrte 9Cf)Cn; unD Darauf vourDcu Die Sinfertaucn abgc/

Foppet/ um Die (Schilfe Dejto gefcbroittDcr auf Die (Seite ju bringen.

S£ia$ xWist'crgnügcn wurDc alfo gc|til!ct , unD Die SrcunDfdjaft roieDct

erneuert. 3m 3<$t 1047 reifete £6nig SNagmrä nad) S\innemarf /

unö £6nig JparalD folgte i&m auf Der SKcife. $11? ftc nactySutlanö gc*

tommen warn, voarö £onig 9flagnuä f<t>r franf: (b) UnD alä er

merfte, Dag md)t6 anDcrä ale Der <£oö ,m entarten mar; fo fd)if'tc er

feinen ^ruDcr ^orc an feinen alten jeinD , (SocnD ftriDfcn , unö

trug ihm Die £ronc oon Öannemarf an. JÖb er Dicfcs auä SPJitlciDctt

gegen Diefcn unglüflid)cn»öcrrntbat, weiden er fo lange verfolget battc,

ofccr au* Unwillen gegen (einen ^itregenten, Dcn&onig JparalD, Das
wil i<# ungefagt laflen ; Denn Die £i)roric mclDet nid)to' Daoon. (c)

5(lfo

(a) <Snoro©furl. inbc^SJ?agnu6£e6cn^6crc^rcrbung. 2&eot>oridv b<t$R tfitcfo

feqeugff , ba§ bitfi $eiumg$traftaten in Dplanb öcfd}loiTcn fcon.

(b) (Snoro SturL an obflitgejcigtem Dttc.

(0 ^Jemcrant ^)if?orie fage , bo§ er im Drcfaitt» erfoffm fc»: tybtt

oüti f wai bitft Qiftotit fotool t>on bitfm $önw 1 a^ feernad) oott
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HVgmi« 2(no flarb £6nig SÜagnu* im 3a&r 1047. (£r wat tin$m wm
2ot> unt> mirtelmäfMgct Ötofje, eines gcraben unb wofylgeftyaffenen Eeibeä,
t?igm* i^eij t)0n 2ingefid)t; et ^atte fd)6n J£)aat unb eint reine unb fettige 2lu$*

^i(^7* frracfye. 2Bad tic ©oben beä ©emütä anlangt, fo fratte et einen feu
• • tigen QSerfranb; et wat freigebig, from unb gerecht, unb bet JpoO&fe*

ligfre untet ollen Königen; fo, bog et t>cnoDcn^cnfd)cn geliebet warb.

3m Kriege war et nic§t eben fo glutlid) , al* topfer, mt einem 2Borte,

et war einet t>on ben bejten unb gr&jten Königen , bie in Norwegen re#; ^
curt iKibeiu & Witb aueb für einen Der groftcit ©efcjgeber untet bett

Königen gegolten: £)enn et öerbefferte baä norwegifd>e Öcfcj, c£raa#

CBaafen genant, wcld>e$ fein 3$ater , l)et f)cil. £>laf , uerfaflfen lief,

bergejtalt, baf? er att Set Urheber bcjfclben angefeljen wirb. £)rc €itu

wohnet gaben tym wegen feinet ^ugenb ben gunamen; 3)tognu$ be*

©üte. (d)

(Seinem ^aterä Grübet, £6nig#aralb, nafcm ftdj t>or, nacr)

feinem <£obe auf ben SBibutget £anbtag ,;u jieben , um fid> bafelbjt

als £6nig in ©ännemarf tyulbigcn ju laffcn. Slber Der olte norwegi*

fct)c ^miftcr, £inat $ambe(Tiafoer, welchem $&nig$?öguu$ üUlcicbt

feine ©ebanfen wegen bei 9\cid)$folge offenbaret fcotte, unb bet o&ne

h* t>orou$ feben tonte, wie miältcf) c* fut Jg>aralb teoir würbe, biefc*

CKetct) gegen &t>enb £jtribfcn ju fd^ü^eu , welc&cr überhaupt t>on bem
S^ncn jgclicbet würbe, fagfe nacr) feiner gcwöbnlid)en gmbeit:

dmat^wiid) bunft/ e$ flejteme (W) beffer / öa§ wir fceä Könt^^

5g™22i SW«fln«^ &i<bt nad) SJtorweaen fubren ttnb folc&e neben

Sinti feinem 33ater betraten / aläoaf* wir Wer autferbalb 2an*
£awu>. fce* liegen unb un$ wegen eine* fremben (Eigentum* febto

gen ; 34> »if Heber bem£faiige9)?agmi$ tob, alö einem
anbern &6niae lebenby folgen. hierauf ging et gleidj weg,
imb machte ju Sßegfufjrung ber t6niglicben£ei#eänjtalr. £r war in

fo grofem 5Jnfe^en , ba§ i^m alle ^orm^nnet nachfolgten; bafcer auch
^onig jxvcctib pon feinem SBottyaben abgeben unb mit ber £eidj>e nad>
Norwegen ge^en mujte* 2ßeil biefet Sinot ^ambef?idlöet (e) einer

fron

©tjcnb ^ffribfeit, niclb<f, iff falfö uttb f<^r unttatörlic^ nn6 um»a&r*
fätinlid). ©te^e 6ie £if?orie btt ahm ©4nem 6ojw fagf , bafj « 00»
ciitfro ©furj« mff ffittem 5)fcrbt <jcf?or6crr.

W) I?^obortc^, Ixr (0J6ncf^, bejeugef , b«§ er föf3«^*
(e> Dftefw<tt)t<r ^<Pt>pri^ n<wict tytt ^in«r ^bani. ^«ffclme#
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von Den anfelmüd>jr<tt , tapferen unD tudjtigften £erren gcroefen, fo tfUgnu*.

SRotttxgeii jemals beroorgebradjt: fo rau|j icr; bepm 95cfd>lugc Der ~
frone Diefeä Äontgä cm^aö oon feiner ^erfon unD oon feinen Um|ränDcn SJJ^JJ
tnelDen. £>bgleid; Norwegen ju Den Damaligen Seiten an grogeu #eU ejgaifcH*
Den fruchtbar genug mar: fo tbat ftct> Dod) Diefer 9)?ann sor allen «*fcnuiib@^
Dem beroor, fcie in uutcrfcbieDertfr Könige Seit gelebt Ratten. 3« fcer ftycfytc,

grogen <Seefd>lad;t, meiere stx>ifct>cn £>laf sfcrpggcfen unt) (SüenD 3,iu*

guffiäg/ tfnuD De* (trogen QSater, vorfiel , fyatti er bereits einen jbl*

d>eu grogen Hainen, Dag er, alä fein 95ogen in Der (Sct>lacf>t entjmcp

braa): jum £&nigc jagen fontc : 3# jettHUCi) fca$ SKeicf) SKor*

tt)eßen in deiner #Mu\ S)a tic Saiten unter t>em Äonig £nui>

im £ani* regirten, mu|rc er jroarfcer SD?ad)t weichen: 2fbcr er jtanö

Dod) in folgern $lnfeJ>cn/ Dag b&d>jtgemelDttr äönig unter allen 9?otf
•

irtcmncrnw tl)m am mcijtcn Jjpocfyacbtung batte, unD ibm öcrfptacf),

ibn $um (Jtatpaltee ju machen , meun #agcn 3arl abginge Set
Gctyacfjr be9@tiftc|raD wiDerDen büL Olaf rooltc er nid>t beiroefmen

;

fonDcrn er führte ftd? in Dem grogeu norwcgi1cl>en Slufru&re alfo auf,

Dag er öon beiden Parteien r;o^ge|ci)ä$t unt) geliebt tvutDc. £>b abet

gleich tiefer groge iulami Damals fa^e , Dag es ntd>t in feiner Wlatyt

jrunDc, Diefen Seifigen £onig ut retten, gegen melden fict> fuft Das gan*5e

£anD empörte: fo lieg er Dod) tic ^>mcf)t feiner 3 reue «ad) Ictucm'&oDe

feben, unD par n«d)t allein Durd) eine befonDcrc -Sorforgc für fein cl)r*

iid)C6 Begräbnis; fonDern aud) DaDurd), Dag er feinen (£orm auf Den

<£l)ron fealf. $fuf Dicfe 3krDicn|tc faf)e Äönig Magnus fo febr, Dag

er u)n unter allen Untertanen am meinen liebte, unD feinem SKatbc irr

dUeu Singen folgte. 511$ aber enDlid) fein Slnfcbcn fo fef>r mti&A , mtoa*
tag es Dem 2lnfcl)en Der Könige gleid)te : fo bcfdjlog Des HonigsMagnus frantm«

iftacftfblger , it>n ut ewieDrigcn. ©nar merfte Des &6nigS SCaltftnmg* jfw»
feit, unD Daf>er faf>e er fid) be|tanDig Dor, Dag er Dom Könige nidt>t J^m

_u JNm

überwältiget merDcn m6d>te: €r tf>at aucJ) niemals eine fKcifc uun ^6/ 9 ^aralt>#

«ige , ohne mit acht biß neun £riegsfä>i|fcn , unD mit fünf oDer fed>€f

hmiDcrt 3)Jflmt Ser ^onig fa^c a(fb, Dag er mit s^ad>t niebtö au^
tickten fontc; Da^er bemühte er ftdf> , ibn mit aus Dem 2ßcge ya

räumen, gu Dem (JnDe lieg er Den fenat einömalS ju einer fceunDli^ Sein ^att

ct)en UnterrcDung einlaDen; unD Da fid) Derfclbe etnftclte , fo ronrDc er, unt> iot>,

«fbjt fv-utem @obne «£nöre, vonDetJ ^6nigS beuten im %i\hx 10^4

erfcr;lagcn. Si? rcar Daß £nDc eines fo großen Cannes, Degen %w
gent)/ ^iipferfeit unD gvogen ^ritanD mau uid;t genugfam rühmen

^ 2t . f^n»
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tfte0a»*fan. 2tber tiefe €igenfcbaften , wie aud) feilte SDtocfct unb 9vcid)tum,

»crurfadnen , Cag er fiel; julc^r md)t in feinen ©ebtanfen galten foutc,

bie einem Untertanen öorgefebrieben werben: ©enn et redete ntcttf

allein aar ju frei) ; fonbern ging aueb einmal fo meit , bajj er einen

SOttfyetydta / »eichen t>cr £6nig gejrraft baben motte / mit ©cmalt
fccin ©eriebteentrig: welche 3J)at infonbetbeit feinen $all beforberte. (f)

(gonflen mm? er einer oon ben älteften Bannern in Sftormegen gemefen

feon/ weil er fo Diele Könige überlebet &at.

0pcnb ©>enb €jrrtbfen &ielt ftd> bamal* in (Schonen auf, al* £onig
£|tribfcn Magnus ftatb, unb mar miüen*, nach (Scbmeben ju reifen , wm fict>

jur Ü\ul)c ju begeben/ aud) ben f6nicjiid;cHeitel abjulegen/ roeld)en et

wirb JWnig angenommen baue, er aber auf Dem ^Beae mar/ befam er t>on

in D4nne* be$ Königs SDtagnu* <£obe Stacbrid;*/ unb erftibr^ bag bie Sftormän*
roart, m ©annemarf mieber t>erla(fen batten. hierüber befam er neut

.

#ofnung; unb ba febmut er: £>ag et niemals mieber au$2>ännemarf
fücbten , fonbern entmeber £6nig merben, ober in biefem Dveict>c fein

£eben lajfen molte. ©aber famer mieber jurüf , unb mürbe allcnt$aU

ben im Oteidje angenommen. Slber be* 6nigö Magnus Sftacbfblger in

Sftormegen, £aralb @igurbfen, gemeiniglicb £aralb £aatbraabe genanr,
glaubte ein näbere* &ccbt jur banifeben Ärone ju baben , unb fam
baber imSabr io*i (g) mit einer grogen giotte nacb ©ünnemarf

,

tbat grogen <E5d>aben in Sütlanb, unb brante (&d)le*mig ab. S>a e*

ober mit biefer (Stabt fertig mar unb mit ber 35eute juruf fegein molte/

fam £6nig ©benb mit einer grogen glotte bintet i&m bw. £&nig
,£aralb tyzttt jmar gute grogeöcbtffe, aber fte marenfo belaben, bag
fic jum ®efecf)te niefct taugten; meämegen er alles mögliche tfcat, eine

(^ecfcblacbt ju fcermeiben. 5lu6 biefer Urfacbe marf er, a(* ü)tn £6nig
©oenbnacbfejte, aUSbtntt, bie er erobert batte, uber^orb, teil«

bie (Sebiffe ja erleichtern, teil* bie £>anen auftubaken , menn fie ficfr

«tma bemühen folten , felbige ju retten, jfonig @*nb merfte , in
meieret

(f) Sf)<ot>or id), öer «ÖJäncb/ fagt im 25 Kapitel , bog er fdjon in be* $6*
wgö COJagnud 3«it mit ^aralb jerfaUen gchxfen # nnil er bie SeÜuna
Storwegen« nid)t jugeben »oflen; fp/ bo§ |!c alfofcboti einen alten ©rQ«
öuf «inanber ge&abf.

<f) 2>lt bänifefK Sronif frt ba^ 3a^r 1049,

\
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twfcfcr 2fbficht Dicfee gefchabe ; unD Daher befahl er, tag man Das Öut 0t>enD

ffelte fchmimmen Inflfen , unD mir Die $einDe »erfolgen. Storauf ortf »Df<n*

#aralD, roclcfecr fcJ>r gefcbift mar eine tfricgcSlift ju erfinden/ m einem

anoern Littel, welches ipm befier glüftc : £>cim er lieg Die Dänifdjcn

befangenen, t>ic auf feinenSem waren, in leeren Tonnen, £i|lcn

unb auf Brettern in Die (See werfen, unD weil Dicfc (befangene ju ihren

tanDSleuten um Jpülfe fchrien, fo mujtc Die t>anifd>c glotrc galten, fte

)u retten ; unD #aralD fam Darüber mit feiner glottc nact> Norwegen
m (Sicherheit.

Slber Damit ^att« Der £ricg nod) fein (JnDe : £>enn beiDe £&nige£ri<a $n>P

räfteten ftch, einanDec mit aüer Der Stacht, Die fte aufbringen fönten, Wk« «Jj
aufs neue ju begegnen ; fo, Dag man lange Seit nicht fooiet Äricg**"

f™r

;

u™
fchtffe in Der (See gefehen hatte. S)ic Tormänner waren swar beflere

(Seeleute ; abtr Die S)dncn fönten mehr (Skiffe &ufammcn bringen.

Äbnig @oenD wurDe wegen feiner SOtonterfcit Don Den SMnen Durd>
gängig geliebt ; hingegen wurDe £6nig #aralD wegen feiner grogen

$hafen öon Den Tormännern gieidjfalö bod)gc|chd$t. S)er erfte hatte

grefere ÜanDer, Der lejte mehr ©clD ; fo, Dag fte in alleu ©tuefen ein/

anDer DieSEBage hielten, unD man Daher nicht oorau« fagen fönte, was
Der £ritg für einen Ausgang gewinnen wurDe : es wdre Denn, Dag matt

an* Dem »oridenölücfe unDUnglücfe cinegolgerung hätte machen wol/

Um, ndmlid), Dag Der erjte gewohnt wdre, allejeit juocrlicren, unD Der

lejte, aflejeit &u fliehen. Slber Doch liegen eben um felbige Seit Die £in*

foohnet inSftorwegen eine grogeÄaltftnnigfeit gegen Den $aralD bliefen/

unD jwar wegen DeSSBcorDeS, Den er an <£tnar^ambef?iatoer begangen

(arte ; roooott wir fürs oorher gcreDc t haben : %\ Die Tormänner, unD
infonDerfjeit Die ^runDheimer, waren Darüber fo miSocrgnügt, tag Der

£6nig (ich aus <£runDheim wegmachen mufte. <3krfct>tct>cne oon |)ett

(DJiSücrgnügten, unter welken auch £agen 3ari war, begaben m
aus Dem £anDe nach Stönnemarf, wo fte t>om £6nige ^oenD mit dcm

Den £dnDen angenommen wurDen ; als welcher aus Diefem Mstw
(ttnDmfie Die £ofhung fd>6pfte, Dag Der £rieg für ihn glüflich ablaufen

mürDe. Ob nun gleich -ÖaralD einer Der frreitbarften £elDen war,

wiche m Der Seit lebten : fo wufte er fich Doch in Die Seit *u fehiefen,

unD gute SOBorte ju geben , wenn es Die Sftotp erforderte ; unD Dahec 4
arbeitete et-tomh §inD Slrnefert, Die SrunDheimet wieDer sufrieDett.

in jteüett. tiefer gefchifte €D?tmfrcr brachte es Durch <2crbcigungcn

«nD flute SBotte ju einem ^ergleid^, fo, Dag aUeS wieDer iur SKuhe fam.

p 3 **«
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1 74 g)ie c^r ifHtü&cn Einige

^^riDfcm©anncmarf ; wo tyn ber ttouig (Soenb mit Jpaüanb belefrnte, bamrr

et ben Tormännern ein $>orn in ben klugen feon m&efjte* SMe Urft*

c^e ju 5inb?lrnefcn$ sjftiäüergnügen mar tiefe : Tad^em ber3fcrgleid>

mit ben ^runb&eimeru glütlid) gefdjloftenmorben, fo begab ftd> JgwraR)

mit einer großen glotte nacr) SJatmemarf / um Den Äricg f6rt&ufe$cn.

S)a er nad> gübnen gefommen mar, befahl er Äalf Slrnefen, ginb*
trüber, m$£anb hinauf ju&icjKn,umbieÖelegenbeit au$äufbrfd>en,M
ftd) Der Äonig mit feiner Slrmee in93creitfcbaft gefest. 2fber bie maiige

SDtanfdjaft, Die er bepfid) batte, mürbe oon ben §übnea beruft ange>

fallen: QMeCe Don ümen mürben erjagen ; unb tfalf Slrnefen mujte

felbft in biefem treffen fein £eben taflen. 3)a$ mar eben berjenige

£alf 51rnefen, meiner baä atiftü^rtfd>e £rieg$r)eer wiber ben beil.£)laf

freu ®ifle|tob angeführt, unb bie £anbe$bulbigung angenommen batte.

SD?an fönte mit gutem ®runbe mutmaßen/ ber Sonig babe ibm, um
feinet ^ruberä SDtörber aufzuopfern, mit allem gleiße biefen SScfcbl

aufgetragen: gum menig|tcn mar fein trüber, ginb, üollfommeu

ber Öebanfcn ; unb baber verließ er beö Königs ^artep.

hierauf mürbe ber tfrieg imtfcften Stfmtemarf unb Tormcgeu
etliche 3abre nur mit üiauben unb ^Munbcrn jur (See fortgefejt. 2lu$

biefer Urfacbc ließ #aralb, um fletö an ben Örcnjen m fepn, 1060
bie (Stabt Öpflo anlegen, almo er fid> gemeiuiglid) aufbiclt. 2iber im
jabr 1062 ging ber & rieg erft im (£rnfte an ; unb ba ließ ber §6nig
iralb, naep ber alten offenberjigen norbifd>en 2Bcife, bem «Könige

oenb fagen, baß er ibm bep£elgena* begegnen, unb bureb eine (See*

fd>lacbt ibre 3n#igteit entfebeiben molte* S&eibe Sönige brachten

große glotten m bie @ee. ©ie nowegifebe Jlottc bejlunb au* 200
öcbwn; unter meldten bcö Äönigä <£*bif, fo einen £>rad>enfopf

fubrte, ba$ gr6|te mar : ©enu bie ipijtorie (K> fagt, baß e* 3f 5lbteU

lunaen

(b) tf! fcbn>cr ju fagen, »ae> mau burö) tief« Pfeilungen ( Di um; ixrfte

ben fol ; mien>o( Onoro ©turlcfen foldjcs? in 3n0' Baarbfen* -pi/rone

mit folgen Korten }u erftären fcfyemt: Cic Saxler liegen unter an*
fcern ©rey@d>iffe bauen/ welche gr&ger waren/ al* man jcmal*
tx>rper in Norwegen gefepen : Denn swiföenben 6(cli<bcn K4o*
wen waren 24Küber/ und oben 48/ uru^ in jebent balbcnKaume
(Dtura) folten mann feyn. ©aber ein folc^ed S^brjcug/ al$
ÄönigÄnubd/ Oer t)rac^e genant, n>eld>ed 60 Qlbfetlungen bafte, eben

fo »tele* txumifeö gebabf , a(ö nunmehr eine« ixr griflen £nea>
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lunqen athabt babe. hingegen Munt) t)ie bomfcbe flotte au* 300 6*1*
e^iffcn, welche gbm @*nö felbtt anfügte. $eibe flotten befa*

wen einander unter J^allaiit) in^ Öcfid^t» 211$ £aralb ja&e, ba§ bie

SNmen fo ftarf waren, fcielt et Äriegäraty, um ber fallen £)fficirer

^cnfen &ul>6ren: Unb ba rietben tym t>iele „ ficf> prüf ya sieben

;

inöem jte bafur (nelten, baf? e* t(>oricr)t wäre, mit einem fo mutigen

Stinbe eine <&d>lad)t ju wagen. 2lber ber Äonig faste : @f)e fol

einer über Den anfcern liegen! Unb Damit gab er &efe# sut©«föiad>e

^d)lad)t. £)ie norwegifebe Slotte mar in folgende (Sc&lacf)torbnung *><p TO?
gejfett: £aralb* 0*if lag mitten in ber giotte, unb neben i&m UlfnW' xo6*

wfflere, ober ber 9D?arfd>al, mit feinem (Skiffe. §luf bem einen

igel fommanbirte Waagen ^perfen; unb auf bem anbern ftlugel

ßgen bie trunb&eimifcben (Skiffe, welche alle mit SDtanfc&aft 100$ t>er#

fet>en waten. (Suertö tfelte fein (isc&if Jparalbä feinem aerabe entgegen/

tmb ^atte an feiner ^cite ben norwegifeben mittoergnugten Sinb Slrue*

jen gegen Ulf (Kaller. Xnc (?ef)(acr)t na&m am <£age be$ tyil £au*

reittiuä gegen Slbenb ir>rcn Anfang / unb wä&rfe lange in bie 9tocbt

Ibtein. ftber enblic^ befamen bie Tormänner bie Cber^anb : SDie

£anen nahmen bie gluckt, unb erlitten eine gro§e ^ieberlage ; oiele

blieben tob ; (i) einige fprungen über £oorb, unb erfoffen ; auef) wur*
ben einige gefangen, unter welchen lejten ber oben gemelbte $inb 2lrne*

{11
mar. 3n biefem treffen tfrat pd) infonberbeit ber £6nig £aralb

Ibft (Kroor, welcher oiele mit feiner eignen #anb erlegte ; unb nad>tfmi

Waagen 3oerfen, 3ar*/ (©tatfralter) welcber naef; ber (Sd>lacl;t mit

einigen ^ebiffen liegen blieb, inbem Ä6nig £aralb bie glüdjtigen oer*

folgte. 5lfe er aber bafelbjt lag, aufbie eroberten (Scbiffe $cr)t ju f)aben,

tarn ein anfefmlicfyer SDtann in einem Sßoote an fein <Sc(>if gerubert.

ffr falte feinen #ut in bie 5lugen gebruft, unb fragte, roo ^aagen 3<>rl

»dre? 3nbem er oorgab, ba§ er mit ifjm reben roolte. Waagen Tarn
fcroot, unb fragte naefj feinem tarnen. <£t antwortete, baf er

tt>anöraaber Riefle, unb bat ben ^tat^alter, baf? er ifun ba$ Gebert

retten mäcfcft. 3"bem fie mit einanber rebten, erfannte ifm tet<g>tau$6ni$

ktter, mtb (äfje, ba§ eo* ber &6nig (Soenb felbft war ; ba&er jammerte 2*J2
ftn biefer unglüffelige £6nig, unb gab jween feiner getreueren Liener f

1*??!?^
#efe« , <^n fieser am £anb, opne 3roeifel auf J^aHanb, ju bringen.SJXr
Safelbft nmrbe er ju einem oonbeä&tatlialtere'Sreunben, mitkamen ©^iaa)r.

(i> encro ©mrlefw in ^«ralo ^aart>, ^i(?om,
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tg &ic cftrifHidjen Äönige

§5**r ^atl ' &iwf«&rt / **fF*n 5rau auf We S«mlxn fe^r uneinig mürbe,^trU> »cn
*n>eil fic t>ct^ 9D?orgen$ fo jeitig famcn, unb fic tu i^ter SKufje fürten

:

3a fic fu^r ben &6nig felbjt l>önif4> an, unb nante i&n «inen <£6lpe(,

weil er ftd> mitten an bie J£Kmbqt>elc abmtfnete ; n>eld)«$ betaute j£>err

bornal* »erbauen mufte, um feine ^>evfon nid>t ju verraten. £r ante

tvortete alfo nid>t$ weiter, a\i biefe* : Scn 2ag tan id) \>ietetd)t

nocf> trol erleben / baß id) ttmtbig gehalten tt>erbe/ miefc

mitten an ein 4banbtuc& trofnen. <£r mufte mit gleicht

©ebutb nod) uieteanbere l)6nifd)c Sieben t>on biefem^üBeibe einfetyluefen.

CDenn alt jte (>&rte / Döf bie STCormannct ben (Sieg erhalten hatten,

bradjfie in fbtgenbe 2öorte au* : 31* tl>a$ ftnb tt?tr für ein etett*

fceä 23otf, ba§ tutr einen labmen König bekommen baben,
einen £5nig, Der aüejeit in ber Gctyatit ben Sürjernjiebt?
Vorauf ber £6nig mit feiner vorigen £a(tftnniareit antwortete

:

Srmi/ rebet nicf)t fo ! Unfer j(6mg ifl ftreirbar gnug/ aber
itngluHid). <£olcr;ergctfalt entging £6nig <S»cnb biefer gro&en Gte
fatjr, unb &war burd) feinet $einbe*, £aagen3arte, i^ülfc. Ob nun
biefer baran wofyl ober ubel getban, bae mü id> anberer Beurteilung

^aa^m anbeim jtcllen. (Sooicl fan ic|> fagen, baf? es einem cblcnöemüte
3arw <j»^ fc^n>er f*iüc, folgen C8erfud)unacn juwibcrjlebn, nämlid?, einem ungiüfc

Sku üd)tnMm& Jpülfe ju »etfagen, ber in folgern gujtanbe barum anfügt,
Slbcr bieje ©rogmut brad)te boeb ben £6nia Jjparalb um bie £rone
t>on£)ännemarf, beren er Ijatte »erficbert feun f&nnen, wenn er &6nig
(goenb in feine £änbc befommen beute. £>afcer »erfolgte ber Äonig
ben 3arl nidjt o(me Örunb, aß bie <2a$e offenbar mürbe ; wo&oit

fycrnad) mit mebrerm gerebet werben fol.

• $ad>bem Äönig «gwalb bie glucbtigen verfolget &atte: fo Farn et

&urüf, bie lobten ya jaulen, unb (ein Sßolf ju begraben, welcfjeä in ber

<£d)la<bt geblieben war. Wlan fucfytc be* Königs <£r»enb £cicf)c ganj
fange ; weil 3^erman mepnte, ba§ er erfcblagen wäre. 2ibcr futj

barauf erbiclt man ^emma,, baf er iiad) (^eelanb entfommen tvorc,

unb eine groge ^riege^mac^t auf bie Sßeine gebradu batte : 3Bic aber
bie <Sacf>e jufammen^ing, baö erfuhr man niefct cber, aß bae Sufa
barauf. Unter ben befangenen tvar ginb ^Irnefen ber üomcl)m)ie*

<£ie prop^ejeibten ibm alle ni^ gutes ; n>eil er aus Norwegen geflo«»

^en , unb an feinem CDatcrlanbe eine ^rrdtercp begangen fyatte. <£z

n>urbe oor ben £6nig gerufen, unb man mconte, baf e« bafelb(t fein
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<£obe$urteil l>ören würbe ; ober fiel ganj anber* aus, al$ man Oer*

mutet hatte : £>cnn ob er fid) glcid) mef)t wie ein trofcigcr geinb ale «! tr,J> l
c,f -

demütig ^ittenber an|tclte , fo fam er bod) wieber auf freien gufj.

£)ie UnterreDuna/ welche jwifdjcn if>m unb bem&önigc galten würbe, (Eine uteri*

ilt fo merflid), ba§ td> nid?t uml)in fan, fcJbige fner <m?iuful>rcn ; rocil *»ct?c untere

fieetuc Sibbilbung oon ber <£infalt damaliger Seiten gibt, unb IWÖ^SSfliS^
Dafj Die £i>fbifcourfe bamale nid)t t>icl &6flid>er gewefen, ale fceut ju 3,age SJJJ

3

Die dauertomplnnenten. ©ie gibt aud> bc$ £onig$ fonberbare Örofc un t> fcmcm

mut unb ^bi^fopt)ie ju erfennen ; inbein er eine* alten Cannes Ijarte Seflutgc

unb bittere <Sd>mäl)ungcn oertragt, unb mit ^altfinnigfcit anbörtJ" 11

'

£

cm

SIW gino 2Jrnefcn, Der nunmehr blinb geworden war, oor öen Äonig
^JJJ°

*tM*

gebracht würbe ; fo empfing er i(m mit £acr)cn, unb fagte: Jtnb !

nun (inben wir einanber f>tet ; aber baä lejtemal oefpra«

djenwir und in 9]orwea,en. Sie Sänen/ ju roelAen bu
fceine3.uflud)ta,enommenbafr/ feaben fctcf> fcftlccßt befd>ii^ct

;

Hirt mir SRormäuner rhu it übel baran/ ba§ wir einen blin-

ten SPtann mit und jurü?nebmen. ginb antwortete : Sreilid)

!

Sie 9tormänner tbun febrübel; abfonberlid)/ wenn fie

tbun/ wa$ tu ibnen befiebletf* £)er £6nig fagte : 2ßilft bu
bein fieben unb griebe baben ? ftinb antwortete : 3d) toil

mein £eben von Dir/ bu £unb, nid)t erbetteln, £>er &6nig

fagte : SUSilfi bu/ bag mein (£of)n SERagmiä bir Stiebe aeben

fol ? §inb antwortete : 3Baö fan ber junge ©unb für reben
unb griebe geben ? darauf lad)te ber^önia, unbljattc feine

ihn $ormg$umad)cn. 2Bi(fr bu benn, fagte er, ba§ bie&onigül

fiir biet) bitten fol ? Vorauf et fo grob antwortete, baj? id> micr)

feftame, folebeö ya etilen, (k) 2tbcr wie grob e$ auch war, fo oerlor (?,n mcrfii*

fcoef) öer ivönig nichts »on feiner (Sanftmut, fonbern blieb bep feinem d)ce (gjctm*

£acj>eu, unb gab u)n nid)t allein wieber los, fonbern, als er merfte,
gjj

».«?»

er feine £u|t fjatte, in Norwegen jufeim, fdr>cnftc er il)in bKÄreiieir/JJJJg
voie&er naü) Sannemarf ju reifen ; Weldas nuef) gefd>if)e. @o ging ®<iafltiv
ee in «nD und? biefer Scr^lacbt ju , bie gemeiniglid) tlkßia*$vtk i>cir,

flenennet wirb, unb Die am (jeil. £orcnyi?lbenbe 1062, im 1 3ten 3^ 1>rc

:ft'
f i) $Sfa irtfn r. rÄ'Sc.'.. .y.^*.. .

(k) (^novQ SturUfm in £aratt> ^>aarb. ^ijionc,

.1,^ 3
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Qvcnb Der 3vcgirung De* Äönig* Jf»<iraR) gehalten nmrDe. £)er gr&fte <$bcil

£(tn&|cn, üou t)cr Dänifcbcn Slottc rourDe *u flauten gemadjt, ficbcnjtö <£d)iffc

fielen in Des Äonig* ^ralt) £Anbe, unD t>ielc Don Den Slücbtigcn lit*

ten <i*d)ifbrud). 'üSas Den Äönig @t>enD betriff : fo tarn et glütlicr)

trieber nad) SeelanD, unD brachte in ber (9efd)tt>inDigfcit eine anfebn*

ltd>c £ricgämacr)t auf Die Steine, itm Den Tormännern Die (Spitjc &u bie*

ten, imfal jte Derfuoben folten, ans £anD ju fteigen. £)afelb|l lieg ec

DorgemclDtcn tfarl ju fid> fordern, melcbcr ilm in JpaUanD beherberget

$atte, unD räumte ibm einen fd>oncn 4>of in (SeclanD, netyt anDern

Jperlid)fcitcn, ein ; boc() tuolte er nicr>t jugeben, Daf et feineS^u mit

ftd> Dabin nalnne, weil fie ibn, rmemol unrotjfcnD, fo fct>impflicf> ange/

laflen ^atte. Qßaä tiefem guten £&niae am meinen &u £etjen ging,

war, Dag ^agenSörl fcincttDegcn fo verfolget n>urDe, n>cilcr feinerer*

fon aeretfet batte : £>cnn Der gan&e £anDel nmrDe futj Datauf cntDeft,

twD jn>at auf foletye 3Geifc

:

55% twtt £>jC Tormänner rcDten nacr) Ö5crco§n!jeit ftctf bon tiefem Der

^0U f° tu&m"cben ^iege bep Hi'eeaae. £>icfc$ tt»at Die Materie aller
s

* Untetrcbungcn in allen ^etfamlungen. £>a$ 3al;r Darauf begab c$

fid>, Da§ einige in einer luftigen ©efelfdjaft in Den jOplanDen fron Dicfcw

föcfd>tcf>tcn «Deren. (5tn jeDet erjeblte Die <£d)lacf)t auf feine 2£cife

;

Aber alle waren Darin einig, Da§ feiner mit grögeret ^apferfeif gefod)*

ten frütte, ale Jfmgen Surfen 3arl. £>cr £6nig, ttelcbcr t?on feiner

OJcfiDenj £>p|To Damals in Die JDplanDe gerommen n>ar, ^6rte Dttfe SKe*

Im üor Der $büre mit an, welcbe bei) ibm folc^cn CBerDrug erweftett/

tag et ifm niebt bergen fönte ; wierool erfonft feine £eiDenfd)a(ten uem*
Iicf> im gaume ju balten raufte, <£r trat Da&et nä>t an Die ^üre,
tiefte Den £opf hinein, unD fagte : £ter folte ein jeber ttmnfdjen/

»aß CC ^agen fotepe. Äutj Darauf wutDe beu £ofe »it^cr Don Der

D^te^aafer ©djlacfrt in Deö £6nig$ Slbmefcubeit gefprodj>en ; unD &a
einige nad) ©emo&n&eit abermal £agen 3arl wt allen anDern rü^nv
ten

; fo fagte einet «ntet i^nen, weichet lange (litte gefct>n>iegen batte

:

23te(e fochten mit eben fo areger Sapferfeit/ ^^flen

:

iiberSRiemant) war foglüflt*/ a(ö er ; weil er ©elegenbert
bttam/ t)em Ä6nifle ©t)enö fcaö 2eben ju retten. SeDetmcm
fhtjtc beoDiefetDieDe, unD fragte : Sßobet et folebe* n>ü(te ? (5t fagte:
€t hatte fold)cö »on einem gebort, Det Den gefangenen Äonlg anö £ant>

gebraut batte- hiermit enDigte ftcf) Diefe UntetreDunfl ; 35eil fie aber

in



in Sdnnemarf» 179

m einer grogcn ^crfamlung war se^attttt werben, fb fönte fte nicty-0mii&

lange t>erfct)wiegen bleibe« ; fonbern fte fam öor be$ £&nig$ £tyrcn. ^"bf«««

'Der £onig crfd>raf je&t Darüber : Unb alä er nad? genauer Unterfu*A « M
djung befunben ljatre, tag bie £i|rorie riebtig wäre ; fo begab er fabjO*

J

mit 200 3ftann uueb OplanD , um ben Sari ju überrumpeln. 5lbcc

jpageu befam baaon beizeiten ^laö)t\ö)t, un6 fl 0 i>c mich (Schweben,
alroo Sxonia Ötetnftdb ihn in (Scf)Uj nahm, darauf rliat er in 9Ror*

incaen untergebene Einfalle, unb fugte Dem fKeictyc mit Rauben unb •

^lünDern grogen @d>aben jiu 3» folctyeä Unglüf fKirjre btefen großen

mvm eine Oer grojjmütigftcn ^baten ; welche aber bod; wegen Der

ubeta folgen gejrraft werben mujte.

3$ ftn&e, ba§ nacj> tiefer gro§en (Seefetyad&r jwifd>en btefen bei*

ben norbifd)cn Röntgen niebts wichtiges vorgefallen. £ä fcr)eütt , baf
fie auf beiben (Reiten be$ langwierigen Stiege» mübe gewefen : 5>nn
im 3abr 1064 fing man an, t>om griebe ju reben , unb uact) unter*

fehiebenen besbnlbeu ge&abtcn Befestigungen würbe befcr)loffcn, baf
bciDc j^ntge gegen ben $ru&ling beffelben 3aftr$ &*9 ©wn jufammen
fonunen (blrcn ; Weldas aud) gcfdjafK. Unb nad) einer frcunWid;en 5"<b<

Unterredung n>urbc jwifd>en ben Äbnigcn auf folcr)e ^Xßctfc Jrtcbe ge* fö*n
f*

n*

macin, Da{? ein jeber fein (Heid; bi* ju ben redten alten förenjen b^^RSSS?
tatfoue; oonbem (graben, ber auf beiben (Seiren gefdjeben, folte

*

md>t$ mcfrr gefproeben werben ; unb ber griebe fbltc fo lange, alä bie

Ä&nigc lebten , bauern : £>iefc$ alleä würbe burd) einen (£ib betraft*

get, unb em jeber £6tucj reifere wieber nad) feinem 9vcid>e»

jnfreg nun, bag biefee Ärieg wahrte, verliebte fiel) Äonig ®t>enD
in eine feftwebifebe »^rinjcjin, bie (ßtuta, welche ifrni in gar ju nahem
Örabe frermanö war. ^egen biefe* 95or&abcnä fd>ricb ibm ber (5ri*

befc^of in Hamburg, 8&elbecr, (1) einen fjarten Brief ju, biclt tym
barin (eine SuuDc twr, unb brobte i&m mit bem Äird>enbanne, wofern
er fid> nid)t belferte, hingegen entbrante ber 5tonig im gorne gegen ben ^mifTigfefc

£r:bifd)of, unb brobte, Hamburg ju oerwüjten. 3)iefc (Streitigfeit ffiffij*

TPabnectiidK 3abrc. £>a aber ebenberfelbe ©jbifdjof, nebftbem ^apjte, Sjft
Utt5

mit bem tfdniae Jparalb in Norwegen mefyr &u bejtcüen befamen, al6^m
»eu^er We gei|Kid;e 4>erfcr;aft »erachtete, unb in Äircr>enfacf>eH t^at,fd>ofe m

g 2 wae£anu>Mrfr
1—

% 0) 3« ber bainfd)cn /)iftonc ^<igt biefer €«t>ifcbof ^bel^artu» : Slbcc

•<»f*i !'-l »on Bremen, mldfn au ben 3«t<n lebte, und ibn perfönlia) fante^

»ennet u)it ^Ibclbcrr, ©ie^e ?lbam b<n Wremer im ^ %>m$u
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&venb nxtf töm gelüftete ; fo fanb er fürgut, fub mit<St>enben &u Dergleichen.

WWW*»« S>cr 'Serglcid) umrbe in @cl>lc«mi9 gcfdjlorten ; unb ber £rjbif<J>of

na^m üon bemÄ&nige frcuiiDltd)
s
2lbfd)ieb, nadjbem fic ad;t £age lang

ftdt> unter einander berlid) bewirket Ratten. Slbam t>on Bremen be&eu/

get tick» alle» ; vi deicht ijt er mit auf bieten (Völlereien geroefeti , unb
' $at ba5 Öutc babcp genofjen. Sie nowegifd)en Äirctyenfadjen maren

ton gro§er «SBeitlauftigfcit. £)ic klagen, welche bie ©eijilidjen wi*

ber £aralben fugten, fan man au* bea^pfte* äleranöeie Briefe

an fc&cWbcmelbten £&nig crfe&en, Der folgenben Sn&alt* tt: (m)

91(ej;anber/ ein Siener 6er ©iener be$ OBorte* ©otte*/
Äaralbo, ^öni^e in Snorwegen/ ©ru§ unb apoftolifeben

(Segen ! <2Beil ibr anno* in ©laubenäfacben unb in bet

#ircben$ttcbt unerfahren fet>b : fo gebühret un$/ ald wel*

<ben baß SKegiment ber ebriftlicben Stirpe anvertrauet wor*
ben/ eueb oft mit gottöffaettigen Erinnerungen anbieiöanb
gu gebn. 2ßeil wir aber wegen beö langen 2ßege$/ ber

awifcbenunä ift/ folebeä felbft nicbtperf&nlicb tbunfinnen:

fo baben wir Slbelbert/ bem ffrjbifcbofe von SSremen/ (n)

befohlen, fokbee $u tbun. Unb uorgemel&ter Srjbifcbcf

bat vor unä in feinem Briefe geftagt/ bat? einJbfil 6er 25t*

feböfe in eurem Sanbe/ wiber bie $>rwi(egia baftaerftr«

eben/ furOelb ingranfreieb tmb ttngelanb ungebübrliefc

fweibet worben : 2ße$wegen wir eud) au$ beä f>etltQctt

eter$ unb tyautt £D?ad>t erinnern/ baß ib? &fm r6m tfehen

iße/ wieaueb vorbenantem unfern Legaten/ bem <£rj*

bifefjofe / gebübrenbe (Jbre erweifet £)tefe* mar bie erjie

nad)brüflid)c Erinnerung, tDcld^c, roie man ftnbet, ber ^ap(t nadf)(Jin/

fübrung be$£f>ri|tcntum$ anbienorn>egifd)en$&nige &at ergeben laflen.

(Sonjt crfte&et man barau*, baf biefer 2>rief nadfr bem guge, ben

itig «Öaralb nad> Engelanb t^at, mag getrieben roorben fepn ; roctl

ton

(m) .fllejranoere jmeifer SSrief im 9. 2b. ber (Jone, eiebe Slbain t>on 93r«#
- mm ; tng(cicr><n eine* Ungenanten J£>tftorte ber 6remrfd?cn £r$6ifdj$ft int

92, ftbfdjnitfe, n>o obiger 95ctef gefunben n>irb.

(n) Jf)ier bleibt -£>t>iffelb ben feinem »origen 3rtume/ unb fttyrf auc^ in bei»
pdpftlidjen Briefe ben Slbelgariu* ein ; ba boc^ fon>ol in ber ^utortc,
olö an aßen Orten, »0 be* ^apflc* Sderaiiber* SBrief angeiferet wirb/
5lbetbert gefunben »irb*
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m ange*ü&rlid>en 95ifd)ofamcibungen in fclbigcm £anDe Darin etma* 6*cnb

gemclDetmirD. tiefer englifdje ßug murDe folöcnöergc^alt Deranlajfct. £lt r,*M£««

<£Dt>arD Der Kenner |tarb im 3af>r 1066. SRad) feinem <ioDc
Io66,

gab eä Streit megen Der ^Rad>fblgc imü\cicf>c; unD einer t>on DenSttit*

»ctbern, meldKr jurüf tfeben mu|te/ fto(Käum£&nige#aralD in'iftor*

nxgen. £>tefer greifbare Jg)crr nafnn Daber Öelegcnbeit/ einen gug
mit 500 <^d>iffcn naef) (£ngelanD ju tbun ; meld>e$ t>ie gröfte glotte

»ar, nxldK Norwegen jemals in Die <E5ee gebracht fctr. 2tofänglid>

fatte er jiemli* ©lüf, unD erhielt über Die (£ngelänDer bet> Port einen

wltommenen <Sicg: 5(ber furj Darauf murDe er üon einer frifc^en eng*

ftfeben $)tad)t überfallen unD felbjt* erfragen, (o) (£in fold)e$ £nDc
nafcm tiefer berühmte £6nig; (p) üon Dem uns Önoro (Sturlcfen fol*

genDe SlbbilDung gibt : Äonig Jbara id übertraf ju feiner Seit in $Ror*

wegen alle an SBeis^eit unD "S&oblreDenbeit. £r mar im ©reite
tui>ne, unD allezeit qlüf licl> , bis auf Die lejte <Scr>lad)t r worin er fein

Ecbcn cinbü§f«. £r mar ein motygeftalter unD anfcbnlic()er£err, un&
fatte einen gdben Stort/ einen langen ^näbelbart, Dünne 2lugcnbrau*

nen, gro§e , Doef) moblge|taltcte, JpänDe unD Jufe. <£r mar fünf
norroegifc^e £llen &ocfc. (q) <£r bejtrafte DieUebelt&aten mit äufcrjter

Strenge; belohnte Die<£ugenDen berlid)/ unD mar ganj bcfonDcrä frei*

gebig. £r üerlor niemals eine Öcbladjt, menn mir Die lejte auencl^

men : UnD mie ftreitbar er auefr mar/ fo magte er fuf> Dod> niebt/ ohne

»renn er fid) De* (Siegel einigermaßen »ergemiflfert galten fönte, (£r

ftorb in feinem funfrtgftcn Sa^re, unD ift uon Dem fünfzehnten 3<«)tc

jeinrt Sltterä an beftänDig im Äriege gemefen.

• ffienn e$ olfo on bera iftf baf ber ^abfl^lcjc^nber fein Crinnerungfc
< -[ty ^reiben erf! nadj biefem ungläfltcben 3uge abgefcfyft bat: fo fcat etJ

W^tf^aralb nidjtlefen, unbfldj folglich aud> niebt barnad) rieben fonnen.

tftacfc £6nig .öaralD* <£oDe ging Der $rieDe jmifd>en£tännemarf

ünD SNormegcn $u enDe ; Darum rüjtete ficf> &6nig<St>enD miDer £laf,

mdcfjer J&araiDen in Der Ükgjrung folgte , ym Äriege. SSeiDe flotten

3 3 be^

(o) 6if6c SBiU). ^almc^b. «nglifdje Jf)if?oric im 3 SBudjc.

(p) ©er Ungenatm bon b<c fecldnbtfc^tn Ärontf malet tiefen Äinia ^(Jßlic^

ab , unb baU wegen feiner 6trenge gegen bie @eif]lid)feit. £>ief<$ ij ein

BcugniU, ba§ ber@efd)icbtfd>reiber ein $priefler geteefen feon muf, 6ie^e

biefetbe Äronif auf bem fünften blatte.

(S) ©ie »Pmegif^n €am möffm ^waW fc^r im 9<w«f<»
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begegneten einanDee bep tongctle : aber e* fam ju feinet <5cbtad>t.

^ fünfte vertrugen ftcb Dabin: £>a§ t>et Jriebe erneuert rocrDen unb
ein beftänbiger griebe fepn folte. £>er j?6nig <SwnD t*rfpract> feine

<£od;ter / 3ngenö r an £&nig £>laf; melier mit feinem 23ruDet,

tllagnu* 2\yrre genant, in Norwegen regirte. <&it nxtren beibe £o*
nig« »öarafb #aarDraaDe« <S6bne. * .

©Icicbnacf) liefen Seiten, namlicb mit ttlagmie 23arfocv enDe*

<£beoboricb, Der9)?önd), feine #ijtorie Don Den normegifcben^onigeOf

fcie er Dem £rjbifd)ofc OWen in Sxunbbetm jugcfd;rieben bat, nxlcber

in Der 9\cibe Der £rjbifd)&fe Der jrocite ifl. $?an glaubt , Da§ er im
3abr 1160 gelebct &abe. S)a§ Diefer^b«oDoricb ein geborner 9*ot*

man geroefen, ficbet man auö feinen eigenen SBorteit in Der SBorreDe,

tDo er Die Tormänner Gentem noftram nennet. 2Ba« feine 4)i|torie

anlanget, fo i\\ fie ju>ar furj, aber voller Slutffetyroeifungen, Die jeboa)

eine 2frt oon ©elebrfamfeit &u erfennen geben. £)er $itel , nxlcbeit

er in Der gucignungäfeftrift Dem £rjbifd>ofc gibt , ifh Grure (frcdlenj.

©eine Aijtovic if>, nebtf Dem unbefanten SBerfaffcr De« Danifcben 3u*
$c« nacb Dem ^eiligen CanDe , t>on RUlmannue an« £i$t gegeben

roorben.

£urj nac(j £6nig £aralb« (r) <£obe bemächtigte ficfc VOiibtlm
Der llcbcrtvinbcr, £erjog von Der SRorraanbie, De« Äönigreicb« £nge#
(anD; Daf alfo Dtefe«9\eicb nod> immer bcpÄönigcn Donbanifcben oDet

norwegifeben ©eblüte blieb. Q33cil aber Diefcr Sfoilbclm einet Det Der*

nünftigfien Ovegeuten feinet Seit mar: fo feste er <£ngclanb in einen foU

eben <25tanb , Da§ e« Den norDifcben SB&lfern niebt mebr jum fHaube
unD jur $eute merDcn fönte, hingegen toarb e« nad;gcbenb* allen

$ftad>barn ein (Scbrecfen; unD nacb nnD md> f>at e« unter Den folgen*

Den Königen, roeldje in 2ÖiU>elm« ftu&tapfen traten, an 5lnfeben im*

tner mebr zugenommen , bi« e« cnblicbin Den(£tanD gefommen, worin
ttie e« jefco feben.

SOBa« £)Ännemärf ferner betriff, fo verleugneten Dic'SBenDen Den
ctyriftlicbcn ©lauben tvieber, traten in Jpolftcin unDSännemarf einen

©nfar,
—^__—_— _ — _ . _ _ ,

, _ -

CO f* if* mtttUd), bat bie englifeben <&ttibmtm tiefen iWnig öarAlD g*r*
faatt nennen, nnb i(>n baburcp mit bem etffen noroegifepen foutxrainat
Könige t>ert»ecf>feln. 6iebe Wapiti Zt>ot)ta* im i im 5 95ucf>e. €6«n
tiefen geiler begebet a«a> »elnot^ in ber £eben«befct)reibun9 Änub Oed
^eiltaen, im 2 Sfop. alm er if>n Hartldum Com« pulchrmu, ^ar^bcp
mit ton f<b^nco $<urcn, nennet.
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f*feß unD oerroujtcten -Swmburg unb (Schleswig, SMmofe warb SSSÖU
' mbif*6m*e t>on Hamburg na* Bremen oerlegt. 3nNb ¥*lr

rccnbif*en OSerfolgung gingen fc*o fjunbert $arotto au* Aoulem

weg, unb liegen ji* in bem ^arjscbürfle nieber. (s) ^onjtcn w
aitte £6nig <3oenb feine übrige EebcnSjeit in $ricb unb SKube. £t

hatte fcorfjer Diele Seilet an (t* gehabt ;
abcrna*£arafo£aarbraab$

$obe nmrbe er ganj umgefebrt, from, freigebig, unb gegen Seberman

«rfticbtig. ©«je* einzige tvirt) an *m auögefejt, baf? et ein «Iju grofccc

ttebbaber be« Stauenjimmer* geroefen; fo , bag eine mm Sungfer

bep ßofc ntematt mebr inöefafjr geftanben, an ftWtW®PPW*
iu leiten , al* ui feinet Seit Untet feinen unkten Äußern waren

(öoim, 6ataU>, Gvtnb , (DernunO, Ubbe, <£>luf, SeneMj,

Hiele, 22>t6rn, Änuö, £rtf, unb eine <)}rin&efjin ,
Syritbe, t*cl*c

bem ^ct;oge ber Sßenben , (Borf<baie , jut Öcmalin gegeben würbe.

<?r heiratete aud) eine f*n>ebif*e ^rinyjfin, weiche *mna* gern©*

Wüte mibe wntHmbt roar. hierüber entfhmb batf fflWöe*mÄg

in>if*en ibm unb Dem <£rjbif*o£ wn Bremen, wooon twber genietet

Utben; iwfefafrweitfam, tag er gestern

fcben Iran*. S>o* oerbinberte Der rof*ilbtf*e #tf*of,JH*lbclm,

tiefes blutbürlhge<Eorbaben, unt) brachte t>en Äonig WjWA barw

ber fo, ba§ et fieb ni*t aUein »on feiner neuen Öcmalm f*ctbcn lieft,

fenbern au* mit Dem <*rjbif*ofe oertrug..

(t) p ift bep tiefem Crp

tiftfeofe ^Deibett merfumrbig, t>ag er au* Die germgjten.gebler an bem

Könige mit priem €ifa bejtrafte, ob er glei* felbjt Die c»* £
»r*e

mit feinem rooBujtigen unb unan|tänbtgeu Sieben ärgerte; toel*e*mm
mVmm fef>t entfejli* bef*reibet. ffiit btefem Slbelbert enbiget

oftbetnelbttt (Sfribent feine bremif*e £it*enbi(torie, rocl*e oon VO\\p

Sfcad, bemerken bremif*en^»^i^^i^J^^
mar/^txlbem^folger, gebet ; n>el*em er frneÄir*wM«^m

mfcbrteÜ 50icfciT«*cnWftom roirb |o* gelten, roet|J«^tKt
Wclben tfc oornefrnirten ©inge anfuhrt , Die ju feiner gert gef*eben

futO. @ie btenet au* in bet alten bänif*en £i|tone ,
unt» tnfenber*

t>cit mber3eitte*nung, ju einiget Erläuterung; als we^ein®awg

U) Ito ttüdciiame 55erfa(?<r Oer ^tjTorie ^er 6t<roif*en €rjb«W ntt

warf / Slorwgm unb €»g<la»b nenn«.
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f^cnb ßtonif aUentbalbcn fehlet. J£mitfelD bat fid) Der £iftorie tiefet 2lDamS
ftrftfcrt.

beDicnt, um Die ®ejcbicbte Der Seiten unter ibre gebörtge ja&rjabl p
summ t><$

toiW«« UcbcrDt* rft tiefe Öftrem mit grogcr U»l>arteilia;teit geführte*

Wremer* t>en : £>enn Der OScrfalfcr freuet fid) nid)t, Dcä Q:cjbt|ci;ofd 2lDclDcct$,

Äarafrer Jeblcr Durebjubccbcln ; (u) unter weldjem er lebte. $ßa$ er üon Den
jmb $ct><n; legten Ddnifd)en (Sacbcn aufgejeiebnet l>at , i|t um Dc|to ^6i>er &nfd)a&cn,

üL jSL Neil crW fleugt, « aus £*n»fl <£t>cnDe munDlidjcii

ffenc. Kneblungen babc : UnD wir wurDen tum Der bcfonDern @taae*flugfcit

unD ©elcbrfamfcit Diefc* Axontgä wenig rcifien / wenn s2tDamä £t|tow
nietyt fccrbanDcn wäre. $kt) allen Den ^ugenDcn aber , »Die er an Dietere

Äonigc lobet/ Dcrgigt cr Docb nid>t, feine ftcblcr, alö DicUnfcutcbbc*

unD ^CBolluft / ;u bemerfen ; fo, Da§ mau Demjenigen Defto großem
©lauten jujlcüen fan , waä cr Don feinem' Diubmc fachet. Uebrigen*

fan man niebt leugnen/ Daf er in Den tarnen unD in DcrOrDmmgDer
norwegifeben Äonigc 6fter$ irret. ' £>bÄ6nig<£t>enD, fein £cbrmei|tef,

tarin gcfcblct; oDcr ob Der ©efd)id)tfd)reibcr fid) al^ufcbr auf fein ©c*
Däcbtniä ocrlaficn, unD niebt gleicb in Die SeDcr gefaffet,

Dem Könige geboret bat, ijt etwae, Da$ mau niebt auäm

25er rofcbilDifcbe 3Mfa>f, QBilbelm , war De* £6nigS
(ter föunftling ; aber julejt ereignete jtefa jrotfdxn ibnen ein SOft

mi, unD Dicfcä bc» fblgcnDcr ©clegenbeit : £)cr Mönig (gDcnD (leite

an einem neuen 3al?rs $bcnD eine Öaftere» su Üvofd>i(D an , unD hatte

Die SBorncbmftcn oon feinem fKathc unD SlDcl Dar ju ctngelaDetu Slltf

Die ©äjtc beraufebt waren/ liefen fte in Der ^runrenbeit einige S&orte
©er SJnis fallen/ Die Dem Äonige cmpfmDlicb waren, hierüber geriet Derfclbe

eyenbte in foleben gorn, Da§ er SBcfefrl gab, fte <£age* Darauf in Der bciliqcn

&Hunfl
®reifaItiÖfcit^ir*c wenn fte na* Gkwobnbeit ja*

Sien uncr? fammett tarnen , Den ®ottc*Dicntt ju Derrtcbten. ©einem q?efcbk

f>6rten wurDe nacbgclcbt, unD fte wurDen alle in Der Ätrcbe erwürget, tteber

Wort. Diefen SD^orö wurtc ^ötll>clm , Der
s

2Mfa>f Don $Kofa)ilD , gegen Den
Äfcnig in #arnifd) gejagt, £r t>fclt cö für eine unerbortc c

£fyat, auf
einem bob*n Scftc fo t>iele braue Männer in Der Ätrcbe mitte« in ibro
SlnDaebt crmorDen ju laflen. £>ocb lic§ er fteb folebe« niebt gleicb met

#

fen; fonDern ging in Die $ird)c, Den 0otte«Dien|t felbfl abzuwarten:
5lltJ cr aber wrnabm , Dag Der Ä6nfg mr äirebe fam, wolte er nacr)

föcwobnbcit ibm niebt entgegen geben ; fonDern (runD in fernen SDIeftteu

——
(«) 2lbam, t*r Wremer, in Wxlbttti ttlxnibtfdptibwii.

,
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Dem innerhalb ber Äirchthure , unb »erbot if>m , weiter ju gehen. £)a 0««*
nun t>er£önig nichts bejtoweniger hineingehen wolrc, (lief ihn taiSBfrW"****
fct)of mit bem ^ifc^of^jlabe r»or bieSSruft, unb fd>att ihn einen 3)?6rber,

wc fcaä ©Ottenhaus bureb ein fo greuliche* SMutbab entweihet hatte.

£6nig$ JpofTeutc bunFtc, baß foleheäjuweit gegangen wäre, btun*

gen baher mit ihren bloßen (Schwertern auf ben SSifchof binju wnb wol*

teil ihn nieberftoßen : Allein bei SSifcbof blieb unerfdjrocfen utib wict)

nic^t einen ffuß breit, darauf fdjlug ben Äonig bat* ©ewiflen ber*

Ätt, baß er ibnen nicht allein »erbot, ihm etwas £eibe* ju tr)un,

nrn jlct) auch t>on ber tfirebe juriiE auf* (Schloß begab, feine f&nig*

liehe geraten ablegte, grobe Kleiber amog, mit bloßen pflen lieber

turÄirehe ging, unb jtcb »orberÄircbtbure niebewarf. $U$ bie$?efic

angegangen war, fam einer in bie Kirche, unb berichtete bem 2Mfct)ofe

tor bem Altäre, in wa$ für einem ftäglichen guftanbe ber£önig üorbet

Äircbtbure laße, S>er $8ifcr)of bcfabl, baß man mit bem ©efange
tnne galten folte. £r aina binauä bem £6nige entgegen, unb befreie tc

ibn nach ferner bemütigen ^efentniö unbSBuflc üon bem ßirebenbanne.

£)a biefe* gegeben, fo tt6ftete er ben #6nig, unb wifebte bie <£btanen
Don feinen klugen ; befahl barauf ber ©ci|rlicbfeit, in ^roeeßion t>ot

it)m jum 2Utar ju gehn. 3)rcp <£agc barauf fam ber Äönig noeb ein*

mal, aber in feinet gewöhnlichen foniglicbcn bracht, ^uc Kirche , unb
legt« (eine öffentliche deichte ab, befante feine grobe ©tnbe wehmütig,

»nb t>erjpraeb Weiterung. S)cnfelben <£ag gab er bie $älfte oon bem
©ute te @tct>enfcc 2lmt$ an bie beilige Öretfaltigfcitsftrcbe in SKo*

ffytib : unb nacb ber geit lebte er mit ber ©cijtlichfcit in großer SBer*

traulicbfett, infonberheit mit bem ^ifebofe Wilhelm, welken er bemach
tnebr ate öorber liebte, £>iefc* i|t ba$ ertfe Krempel t>on einem in 95amt

getanen banifeben Äonigc. Slber was hier niebt obne wichtige Urfache

gefchabe, ba$ würbe hernach im fcanbe fo gew6bnlich, baß bie Könige

famt bem ganjen SKcidje, wegen geringer unb bie Äircbe nid>ts ange*

fcenber (Sachen, in $}ann gc$an würben ; roie hernach in ber #i)torie.

ter folgenben £6nige gejeiget werben fol. £)icfer £6uig fuchte aud>

neue 2tnfpriichc auf (£ngclanb hetbor, unb rüjtete im gabt 1069 eine

große flotte ju bem ^nbc auö, worauf fict) ohne bie $)ancn Dcrfchic^

bene anbre ^Ifer befanben, aWSrijhr, ^olafcn unb @achfen, (x)

welche

. — — . 1

(x) Ord. vit. im 4* 35. «ttf btm 513. #1»

i.Cr>. 51 a
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gpqw meldte et geworben &attc £)ie $lotte nmrbe t>on jnxen feinet (Sebne
Äf^ri^icn*

fotnmanDirt/ welche aud) no$ in eben bem 3^&te in (£ngelanb glütlid)

onfamen, OTaS Den @oenb ju biefem Untetnebmen «munterte/ roas

ba$ algemcinc 30Ji^t>crönüscn in £ngelanb übet äDil&elm* jftenge$ Die*

giment. 5lber et roar hierin eben fo ungiüflicr), wie in feinen anbent
» Kriegen : £>enn bie deinen funben roegen bet guten galten, bie

2Büf)clm gemalt &atte, gr&§ern SÖSibcrjtanb, alt fie »ermutet (nuten;

imb enblid) würben fie rochen be* Langel* an Lebensmitteln gc$roun*

gen , mit grogem 3krlu|U roieber juruf &u reifen, ©nige fagen, bag

fcer £6nig (Soenb felbjt mit auf biefem ftud)tlofen guge geroefen fep. (y)
£)em ungeachtet nennen ibn boer) bie meinen t>on unfern (Sfribentea

^fcnig »on SMnnemarf, Norwegen unb (Jngelanb,

^tlic^e Sabte barauf fiel Äfcnig (gtoenb in ein $\tbtx, alt et ficft

ju (Subetorp auffielt, (z) roeldjeS ein £)rt in Sütlanb ifl Unb ba es

Dcrnabm,ba§ feine £ofhung ju einem tängetn Leben ba wäre : frnabm
er furj t>or feinem <£obe Don feinen SKiniftern einen £ib, bag fte t^ts

In ber £>omfirdje &u 9\ofd)ilb bep feine SBorfabren begraben foltcru

hieraus fiebt man, bag 9\ofd)ilb febon bamafc einige geit eine f6nig#

SDer Ä«niglicr)e Dtcjibenj gcroefen. <£r ftarb alfo au obgebac^tem £>rte 1074, 00
fiüto 1074.1m 28(ten %cü)tt feiner Dvegitung : unb 2Mfcr)of 3Bilbclm folgte ibm

alcicr) in ba$ anbte Leben nad). (Beine ®rabfd)rift futbet man in bem
fo genanten Libro Datico. (b) 3n biefe$ SBifd>ofö ^Silberni* geit

punben Lunb unb £)tl>enfe lange unter bem rofdjilbifcbcn ^ijäjofstfulc,

big 106? , ba Lunb, unb 1086, ba £>t&enfe ibre eigne 2Mfd)6fe befamen.

£>e* Ä6nig$ Örabfcr)rift rourbe an bie rofcr;ilbifd)e£irc&enmauet gefeit,

unb fängtm «Jfo on

:

Regum Sueno Decus, magno quo Dania Rege
Floruit et feeptris imperiofa fuic

Non virtute minor Sueno, quam nomine Magnus

:

Nam dici poterat Magnus vtroque modo etc.

(y) Barl lanl&rvane J&ifh>ne be* ^erjogtuni* VBaUii in bea 9lu$ju"gcti

tx* %f>. 95art&ol«»&
Ct) Xclnotb. in ber Sebenä&efdjreibung ÄnuW betf ^eiligen im 3. Xapitd,

aiwo er ©ubbafor» beftyreibf, ba§ e$ ein forige* 2)orf ( vilU [comof» ) f<p#

<•) 3n txr nommfdtmxtomU, Slditot^ Oagcgat fc«io74/ nxld^cm^it0
ftlb folget ; a&er et »tt>erfprid)t fJd> nac^ feiner @m>of>nf>eit : 2)enn ct

fagf, oa§ ^«raib, twlc^er ipra in Oer «KeghTUttg gefolgt, unb |foeo 3afr
reqirct (?abe r im jal;r 1080 aeßorben feo.

ci>) «uf oem «7t fctott* m ben Sluo'juaeti bei ^orooi ^rt^olin»^
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£ier ru&et (5t>enb, bie gier ber Könige ber S)änen : ggfjft
®ic «Dto*t t>on SMnnemarf fUc^ unter if>m empor» tt|tru>r<".

9D?tt 9ie*t oerbiente er ben tarnen cineö großen

:

€r tt>ar juglei* an 9SuImi unb au* an*<£ugenb groß

©te(< ß)rabf*rift fd>eint iiemli* fd>mei*efl)aft $u feon : ©entt
fan ni*t feljen, mie *m Der <£itel De* Öroßen jufomme ; man

müjk beim fagcu, ba§ er im Unglutfe groß geworben, weil er fo Diele

<S*la*tcn wrlor, unb fi* bod) aüemai mieber empor (>alf. (c) £)ie ©<m
n«rmegif*c£roni£ malet il>n folgenbergejtalt ab: C^oenb mar einmofjuwtor»

gemalter unb anfetynli*er £err, Don fcolfomner (Statur, groß unbjtarf

;

er prangte mit einem großen 3$erjtanbc unb bieler SOßoljlreben&eit, unb
Jwtte eine befonbere ®abe, ber £eute ©unjt ju erwerben, "SBie fef>r er

bon ben Untertanen geliebct mürbe, fielet man au* baraus, baß, ob
et glei* rmÄriege ftetö unglüflidj mar, erbo* niemals üerlaffen mürbe.

Oon(t mar er an einem §u|fe la&m ; meiere« man au* ben ^Borten

ber 5rau be* £arl* fielet, nämli* : ©Ott t)tiU UU$ mit Utlferttl

Xbnito in fottol la&m alt furc&tfam tft ! €r mar gan$ bu
fonber* freunbli* ; miemol feine Sreunblidtfeit jumeilen aljumeit ging-,

infonber&eit mit ben #ofjungfern, meiere er fafr alle f*mängerte. £>cu
(er fam e$, baß er breijcfcn undebte (Soljne Unterließ. £Öir bemerfe«

unter benfelben ben#aralb, ber *m in ber9\egirung folgte, unb&'nub/

ben er am meinen liebte ; ferner ben £>faf, £rif unb 9iicte, meiere alle

na* einanbet Könige in SMnnemarf mürben. £t fliftete im 3abr 106 f
jmep Sbtitumtt, £unb unb 5)albp, in (S*onen,(d) mel*e na*gc&enb*

Dereiniget mürben ; inglci*en Biburg unb SSorglum , in 3«tlanb.

Stoß er me&t <Soenb (5|tribfcn na* feiner Butter, Ott @t>enb Ulffett

na* (einem <&ater genemtet mürbe, gef*a^e au* ber Urfa*e, meit

feine SÖtotter Änub* beä ©roßen <S*me|ter gemefen, ba fein SBater fcin*

gegen nur ein orbentli*er @ta*alter mar. £r mar ein großer SreunD

ber ©eierten, unbfclbft einer bergele&rtejten£6nige ju feiner geit;

rooüon man ein jtwerläßigeä geugniä bon oben bemelbtem äbam
bem Wremer $at. 2(1$ biefer berühmte ®ef*i*tf*reiber na* S3remett

sefomraen mar, unb t>on be*£6nig$ <St>enb3fcrbien|ten gef>6ret (jatte,

ndmli*, baß er na* ber ?(rt bamaliger Seiten ein gelehrter ^)err märe,

; % a 2 . «nb
- —- —

(0 mnetf) in 6eä 5fittib« 2tb<n mnmt ihn $<tt bm SBagnu«.
(d) Sla* t>em 3«ugnilT< Ort fwraiffyn 2^am$ in feinem $w*c von wrf«fle
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Qvtnb unb baf et infonberbeit gelehrte £cute liebte: fo begab erftd; nac$®Atu
fctfnbfcn. n(Imarr/ tt)© cr t>on bcm£&nigc fcl>c gnabig aufgenommen würbe. £t

bezeugt, baf et baä meifre, was et in feiner #i|lorie Don ben norbifebea

Äircbenfacben fort, auf bie gelehrten Untcrrcbungcn, bie er mit bem tfc*

nige gefeiten, gegrunbet babe, unb rühmet ilm fowol wegen feiner

lebrfamfeit als ^tatäflugbeit febr bod>» SJton jinbet aueb unter*

(biebene Briefe/ wcld>e jwifeben biefem £6nige unb ben ^äpjten, in*

buberbeit (ßregortue bem Siebenten, gewccbfclt worben, weld>e ben

bm beigelegten Äaraftct ber ®clebrfamfcit unb ©cfdjiflicbFeit beftati*

gen. (e) SBtan bat aueb Briefe, welcbe jwifa)cn eben bem^apfte unb

©>enb$ <^obne, bem Jparalb, gcwed)felt worben ; worin ibn ber^apfl

termabnt, feine* Katers <£ugcnbcn nacbjufblgen : Unbbiefer bcflagt

ftcb aueb/ baf er es ibm niebt gcmclbct, baf er <J>apfr geworben ; ba et

boeb mit ibm, aß er noeb^iafonu* gewefeu, Briefe ju wccbfeln pflege«.

£>a$ gwgnte, wlcbeä uns 2tbam oon Bremen pon feinet ßfclcbrfanv

stbam* feit gibt, lautet aifo : 211$ i<& naef) 33remen fam, imfc v>on fce$
ton^remm£5n i9g ©wnb 2Bei$f)eit refcen t)6rte : fo reifete td) ju t^nt/

toon
9
fciner un6 würbe niefct allein önabig empfangen/ fontern famletc

©ci^rfan^ äueö au$ feinem 9)?unbe einen großen Jfjeü ju tiefer mri*
**» ner ©c&rift. Senn er war ein gelehrter Jperr/ unfc gegen

Sremfce f>6fTicf>* CEr ortnete atK& fcie ©laubenäiadjen
[orool in ©c&roe&en aW 9torroegem (Sr erjel)lte mir fcie*

ier&efebwng ju fcem cfjrifllicfcen ©tauben mit großer 2luf*

ticf)tigfeit.
.
CDabingcgcn fd)cinenbic(£rjcblungcn, welcbe biefcrÄk

nig bem c
3krfäflcr pon ber banifeben £6nige ^bwftfalge gegeben, nicht

^riebtig jufeon ; weil fic mit berJ£)iftorte aller anbern norbifeben (Sftv
nten ftreiten, wieporber angemerfetmorben. ©cm feo nun wie ibm

wolle, fo i(t er boeb einer ber gelehrteren Äönige in benfelben Seiten,

unb Pon folgern auferorbcntliebcn Öebäcbtniffc gewefen, baf eben bet

föcfcbicbtfcbreibct fagt, er babe bie norbtfeben #ifroricn fo inne gebabt,

als wenn fte in feinem ®ebirne gefebrieben frünben. (0 ©ic gelehrte*

£cutc, welcbe biefet Äonig am mcijtcn liebte , waren außer Slbam
bem Wremer , welcber ficb lang« an bem bänifeben £ofe aufhielt,

ber rofcbilbifcbc$ifd)of, SßiUjclm, ein Sngcläubet ponföeburt, welcber

_
.. mit

(e) 6l«b< unter bm mtftn toi ©«goriu* tat 51. unb 75, mm t><n$r*
tan im 4. im 16, £a».

<0 9i<iu*r& im 2, *** M Mm< M Nt4^nM ( .
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mit fccm Wenige febr vertraut umging, imö feine 5cf>lcr mit grojjcr;vrci'S»><n&

t>etr beftrafte ; welches aua? fcer 8bn\$ geDußig ücrmicjcn fönte. $lad)

tiefem ^Bill^lm fluni) öuenty tlorbäcjrje genant, bei) ihm am nici^
jnc artj(

.

e

ften in Önafcen ; welcher aucf> nacfxac^cnt»^ 2Mfcf)of in Üio(cf;ilt> rourfce. Glorie
tiefer (Suenv) mar anfändet) nid>t fc^r gelehrt : £>enn<Savo bejeugct,öon Sfiag,

Iwf , Da er einmal auf Latein ifd> ein Öebct für Den &onig lefen folte,§^"b

tvelcfyeä auä tiefen Korten be|hmD : Dcus famulum ilium protegat!^or6o"c*

fo l>atte einer, um ifm ju befdjimpfen, Die (Silbe fa Don Dem 2ßortc
famulum ausgetrieben. (£r lag alfo : Deus protegat mulum fuum.

§tber t>ic £i|toric jeiget, fca§ ilm t»cr £6nig, Der il)irn>egcn feiner &yc*

lifyhit liebte, Darauf nacl) fotogne gcfd>ift, unD Dafelbtf weiter (tuDiren

laflcn : auch, als er im (Stubiren jugenommen, unt» nad) einiger Seit

foieDer jurüfgefommett/ cnDlid) jum 53ifd>ofe in £Kofd>ilD gemad)t;
n>eld>em $mte er mit großem Dvubmc t>orgc|lanDen. ^or Deö £onig$
^»enD Seit waren nur Drco Bistümer in Sütlant»/ namlid), (Sd)le&
n>ig/ *Kipen unb 5(arr>uuö ; aber er fHftete Die andern / wo&on üorftec

$?cJDumj gcfcbefyen. SERan fagt, Da§ eine Don feinen 2P?aitre|]en, mit

tarnen £bore, feie Königin 0utl)a mit 0ift umgebrad;f, unt) Da§ fie

nad) Des £6nig$ ^obe fic^ bemühet fyabe, ifyren (Solm, t>ctt Sftagnu*/

auf Den ^ron ju fefccn. (g)

SftacfyDeS £onig$ <£obe waren Die(StanDe wegen Der ^ßnig^^r«^
tt>aW uneinig, ©tc meijten (Stimmen fielen auf <J>avaliv weil er Dcr0t>cn&fm

Ältere war ; wiewol er unter allen trübem Die tventafre ^üc^tigfeit

befaf. $ber <Sayo fagt, Da§ jie iljre <2Baf)l Damit cntjtyulDigt Ratten,

Dag er Da* 9\ed?t Der £rtfgeburt gehabt. #lerauä ijt flar, t>ag £)än*

nemarf / $um wenigjten ju t>enen Seiten/ fein OTafylrcid; gewefen:

S)cnn fyer folget Dem ^ater Der allcruntüdjtigjtc (So&n im9\cgimentC/

wtt> Da* Ü\cä>t Der <£r|tgebuft wirD als eine Urfadx Daju angeführt.

&nigc Dagegen wolten Jbaralb nid)t jum £&nige fjaben , jbnDern fyieU

ten ftcfc an Den anDern trüber/ welcher ein hurtiger unD fcraoer $txrf
önb/ mic eine ctfte tfronif befuget/ an bc^ÄaiferS ^enrieft J£)ofe erjo*

9<n »at. (h) Unter cmUxn, welche öiefer ^öa^l tt)iöerfprad&«t/ roa/

a 3 ten

(g) taut einer alttn 9<fd)ri<5fn<n Äronife in 2?aj:tj>olin$ 5lu^i40m.

(b; Bnitli»04 ©aga im SJ?anujfrij>t im 85« tfap, auf D<m 12a, Sowttf

Iii &<wi)olm* 9iM^i«3«i,



j4raii> m ^,j c ^oncn; mcldjc jum ®emehr griffen, um Äanuta ^ortep

ftn
tn

&u »»tcrjKifecn, fo, ba§ man einen inner(ict>cn Stieg &u befürchten hatte;
1

' m aber bcil>c Parteien bct> Sfcfiotben gegen einander famen , fo fuchte

Gtttitip £aralb feine (Gegner mit guten QBotren ^ufrtcbeti ju (teilen. £r faate,

tut »egeit bag et gern t>ot feinem 93tübet meichen motte, unö gab ju, bag et tudy
btv maty

tj9er nfac, bem deiche ootjufteben ; aber et f6nte, ate ber ältefte (£obtt

bc* $6nig$ (ssoenb, nicht oon bem fechte abgehen, melchcä ihm ßtott

burd) bie ctfte ©eburt geaeben hätte. €t (leite ihnen übet tiefe* bot/

&ag ftc ftd) untet ihm glurTeligete geit besprechen tonten, meil er (rille

unb (anftmütig märe, (i) als untet feinem &ruber, meldet fie in^rte^

»nb Untuhe ftur^cn mütbe. ^nblich oerfpracr) et, baf et ferne SKegirung

alfo einrichten motte, baf? jle alle mit ihm aufrieben fepn folten. 50?it

begleichen fugen IKotten befänftigte et bie ^ufruhtifchen ; Weben«
barauf feiner SBabl &um Äonige beiftimten.

9tachbem alfo £aralb mm £6nige mat angenommen motben,

fo fehlte et eine föefanbfchaft an feinen Sötubet Änub, unb (ief ihm
mijfcn, baß baä ganje £anb ihn jum £&nige angenommen hatte ; unb
ba|? et bähet bon feinem SBothaben abgehen fotte, um bas yveich nicht

©ttfe »irtin Unruhe ju bcrmicfcln. (Et lieg ju gleichet Seit allen Anhängern
Iffpfcm be$ £anutä juentbieten, maä et botbet bem gemeinen Spanne bcrfpto*

chen hatte. $lfo marb £anut bon ben meinen berlafien. Unb ob ihm
gleich Der £5nig anboty ihn mit einem Steile oom deiche $u belehnen

:

.. fo ttautc et boch bem gtteben nicht, jbnbcrn begab (ich mit btep @chif<

fiett nach (Schieben, unb weitet nach £ieflanb, mo et (ich borhtt hatte

gebrauchen laffcn. S)a$ etfte unb fa(t ba$ einzige, mag (ich biefer £6*

nig in feiner furjen ÜicgitungSjeit bornahm, mar, bie bänifchen ßkfe^e

ju oerbeffern, ober biclmcht$ubeifchlimmern. (k) S)emt unter anbem
terorbnete er, baf, memt jemanb angefläget mürbe, bet folte ohne meU
tere* Verhör (ich gleich ftep fchmöten ; melche 2$crotbnwtg, mic <£aro

fagt, Anleitung jugtofen Sftconeiben gegeben : £>cnn man habe gtofe

©emalt

(0 SEMcfc* aud) bti pciL ffmtW Aifotlt, tbit fät fit aud) fbnfi Wefcm tfä*

nige fcfcnmd>df, fd&ff mit bi«(ta 2Borf«t jugtflr&t: Haraldui, qui« et

natu anterior et geftu videbatur modefttor : vStil Qatülb &lUt fear, tittb

auch oon flißtrer ©emikgart ju frpn fdjtcn* ©itpe aud) Sttlnot()g ?«t»m

Ikö #nut>ö im 4. JTap.

(k) 9tlfo malft &ap> ferne @<fc$e 06, 06 oletch brt ^«fl JTnub^ fa)iwnV

t^elnbcr QtftovH a«tiJNrt »etOm* ©rtb« t>ca «clnofM« ebs^ttm
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Gewalt unD Unrecht getrieben, unD ftch nachgehcnDf mit einem k\d)t*

fertigen falfchen £iDc Don aller 21nfptache/ Verantwortung unD allemp 1*"**

Urteile frei? gefebworen. Ef war Dicfef Dem ©efc$c Äanutf De« Örofcn 1

gcraDe juwiDer ; welcher l)ie $Beifc abfehafte, ft'cb burdf) einen 3meut>«5nb«rt

fampf ju rechtfertigen, unD an Dejfen ©tat geugen DcrorDucte. 3n Den tu t>dnt*

uralten Seiten wurDcn aUe (Sachen Durch Die gweifämpfe aufgemacht,

unD ane ®efe$e belrunDen nur Darin, Dag man Die Siegeln in Sieht nefc

tnen mufft, welche Den fämpfcnDen Parteien Don Den ©efeljen Dorge*

fcr>titben wurDen; wie man auf oben angeführtem ©efefce Def £6nigf

SroDefehenfan, welche« alfo lautet: 52Benn jtvet) «nein* fe^n/

fo fotlen fte tf>re©acbe burebbenSampf entfebeiben : Scnn^^
fielet Keffer/ mitber £anb/ att mit bem Sfiunbe, $u

fechten* angleichen : 2ßer mit einem guße au* bem GreifeSjffiL
trit/ bet f>at verlöten / tmb wirb wegen ber <Sa<be ge*

ffraft/ beren er befcbulbiget wirk sinDere $ormaiitätcn wo*
ren Damafö in Dem fechte nicht. 5£ey Einführung De« Chrifkntum*
wurDcn Die gweifämpfe abgefchaft, unD an Deren ©eile glühcnDc (Jifeit

braucht. Sffienn nämlich 3cmanD angeflagt wurDe : ,fo muffe tt,

inellnfchulDDarjuthutty ein gluhenDef (Jrtfen tragen. £)iefe Öcwo&n*
t fol <St>enD ^iuguffiäg aufgebracht haben. S)arbep waren untere

icDcne ©ebräuebe in 2(cht ju nehmen. <£f gab jweierleo Slrtcn öott

gluhenDen £ifen; wie man auf Dem fcr)onifchen ©efefce fcfjcn fan, weU

<hef Daton alfo rcDet : (i) Srdgt emer ein SBurfeifen / fo fei

er neun guß lang geben/ ebe et ba« ©fen wirft; wirft

cr$ efter/ fo ift er ftraffdüig: Ober tragt man ein £rog*
eifen^ fo fol 6er Jrog $wolf BAritte vom 3iele flehen/

unb etnjeber fol ba$ Gtfen in ben Xrog werfen, galt ba$

©fen neben bemJroge: fo ift er« febußig aufiubeben tmb
nneber inbenXrogsu werfen. £ernad) fol ein£anbfd)itl)

an bie£anb gebogen unb wrjiegelt/ aueb niebt eber auäge*

jogen werben/ aföam<Bonnabenb/ unb folebeä in be« £lä*

aer$ ©egenwart 2Birb be$ 33erflagten £anb unbefebä*

©ißt gefunben ; fo fol fein 9>riefter ibn fret)?pre(ben : ifl fie

aUx wbrant; fo fol ibn ber Kläger für föwlbig erfennen.
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gÄrötb fj)iC
(*e ©cwobnbcit fd>afte Äonut ber Gkofe jwar nid&t ob: benn flc©vtnö^

^urete öuf cHSalbemarbengweiten; aber er fcbrdnfte fie boeb mif
1

<2krorbnung ber Saugen ein.

SSSeil nun biefer £aralb t>erfprocben battc, ein mifoc* Diegiment

ju fubren : (b mepnte er au* einfalt, fem SBerforecben mit(gd>mad>un$

ber Gkfefce &u erfüllen. $ber fo fönte fa|t fein £ajta seftraft werben;

unb Seber lebte ju (einer Seit , wie ti ibm felbtf gelüftete. £r mar
twar gottofürebtig; ober feine ©otteäfurcbt befhmb meift in äuferliefen
Cerhnonien, als Äircbengeben, Sftieberfnien, 9£aucbern,u.bg.m. £t
mepnte , bafj foldjcö febon einen ejuten £bnfren machte. SDJan {tebet

bergleicben, Iciber! nod> Diele in unfern 'tagen, wcld;c gleicbfam an bte

Äird>e angeleimt ju feon febeinen / unb alle cbrifUicbe <üu§ere €erimo*

tuen genau in 8cbt nebmen, im übrigen aber in ber $bat wenig £bri*

ftentum jeigen. 3n einem alten iälänbifcben SDtonuffript, welcbe* t>on

Grepbamue angeführt wirb, wirb uns t>on biefem £6nige eine artige

2>cfdS>reibung gegeben : £aralb <5t>enbfen , b# e$, mar (Wie, fauer*

febenb/ unb fo unberebt, bafj, wenn er 6fentlicb reben folte , anberc

für ibn ba$ «SBort führen muften. £r war niebt gefebift, grofjeSDinge

m fcerriebten; weswegen bie SMnen in feiner Üieginmg fcblecbten<£ro)t

fimben. €r war nadbldgig im Strafen : S)a benn einjeber tbat, wuä
ibm gelüste. S)ie Ä)anen nanten ibn baber 6araio <£eyn f bas tft,

einen treicben ecblctftlcin. 2llfo beiflet er auef) beom (£t>cno 2lgoni&

<£ine anbere alte ungebrufte <3d?rift legt ibm ben ^arafter eineägrieb*

famen unbtlmlrcitbaren be». (m) £onig £aralb regirte nur &wep

3abre;(n) unb <Saj:o fagt , man bätte wünfeben mögen, bafj feine

©«ßcit^Dvegirung nod> Fürjer gemefen wäre. £r jlarb im 3al;r 1080, (o)
108a Än& (ie9t ju£)ablbp in (Scboncn begraben.

Bmit> ber ©a £6nig £aralb tob warb, rief mnn feinen trüber, £anut,
tfeiliflc wieber nacb S)dnnemarF, um ibn auf ben <£bron JU fc^cn ; al* ber ber

ältejte trüber nacb#aralben war. £r fam aueb mö Sfaid), unb
nabm

(m) Äniflinga ©aga im 27 Äap. betf 37 951.

(n) Huul) bem 3tityitiße 5(6 ©a?o, mit rceldjem ber Unacn ante in bcr£ijrorie

ber bänifdftn tfOttige ubcrctnfrimmcf.

(o) Sßaef) ber nortvegifc^«] ^rottif wirb bie^a&rja&l richtig/ ttxnn man tint

3ttMfd)cnregiruttg »Ott jnwo 3<»^«» rottet.

Digitized by Google



in fotanernfttf» 19J

nahm gleiß nad?2fortit feiner SKcgirung be* (trafen Äobena t>onglan**»ub

Dem <Soßter, ^Eoela, jut Öemalin. £t fejte flß auß bot, €nge* öcd^c

ianb vi befugen / um ba$ fßöne Üieiß wiebet einzunehmen, übet wet*

ße* feine SBotwefer, bie bänifßen £&nige, geherfßet Ratten, gu bem
£nbc rüftete et im3^ io8f eine mistige $lotte aus , unb nahm
ftßfcor, mit feinem ^c^tt)ieacfbatet/ bem ©rafen Robert/ einenget*

fuß batauf ju wagen, liefen feinen 5tnfc^laö cr6fncte et feinem $8ru*

bet, £>lau$, weißer fiß anjtelte, alä wenn et folße* billigte , bamit

et ihn in feinet Slbwefenheit um* Oveiß bringen fönte ; weiße* er fut

eine leiste (Säße &ielt, weil bie weltlißen^tänbc wiber bie Diegirung.

aufgebraßt waren/ unb jwar wegen ber aljugrofenßtaabe, bieÄnub
gegen bie Gfrifilißfeit fpuren tief, £)aher rühmte £>lau$ be$ £6nig*
Vorhaben offentliß; abet unter bet£anb tabclte et folcheä, unb fußte

bas^iäwrgnügenjubermehren, weiße* üorhet fdjon beo untetfdjie*

benen Herren im Steiße entftanben war. 5)et £6nig befürchtete nißt*

93öfe*, unb lüftete fiß unterbeflen ju bem englifßen Kriege/ lieg feine

Stotte in ft'mftorben fcerfamlen, unb beorberte feinen trüber , bafi et

ficf> einfxnben folte, um biefem guge beizuwohnen. 211* aber ber Jpet*

jog feine ^tnfunft &erjögerte: fo fing ber ivonig an, ihn im Sfcrbaßt

tu haben , unb enbliß erfuhr er feine b6fe2lbfißten. S)aher befahl

er ber fifottc, fo lange (ritte ju liegen, bi* erwwber mrüf fäme; begab

fidjbarauf mit feinem anbern trüber, <£rif, nad)(Sd)lc*wig, unbbe*

fßulbigte ben £)lau* ber Uutreue. SDBctl nun bcrfelbe feine Unfßulb
nißt etwie* : fo befahl ber ß&nig, baf er gleiß folte gegriffen unb m
bunben werben, deiner bon ben (Solbaten unterftunb fid), au*

erbietung gegen ba* foniglißc Öcblüte, #anb an ihn in legen , wefc

wegen fein Grübet £rif folße* twrrißtete unb ifjn gebunben jum

«ige braßte; weißer ihn in folßem guftanbe ju feinem (Sßwiegeroa*

(er, Üvobett bon Stanbcw, fßifte.

tiefer gwifßenfal, wie auß <£ngelanb* bamaltget £ujranb,

maßten ben gefaxten 2lnfßlag ju nißte: Staut bet neueßonto, %BiU
heim ^onaueftor, ^attc ba* £anb in eine ganj anöcre SSerfaffbg ge*

feji, unb forße bcmimftige 3(nftalten gemaßt, bag £6nig #nub fahe,

er tönte bafelbjt nißt* au*rißten; baher ?el>rte et mit feinerjlotte wie*

ber juruf. Unb alfo war biefe* bei lejte SBerfuß, ben bie Stötten auf

£ngctanb traten, alwo bcrbdnifße^ame, nebftber bdnifßen (Spraße

unb ben beVntfcben Öcfe^en , rein auefrarb. ©oß faget man , bat

®ilhelm bet (Sieget bie bdnifßeu unb nortvcgifßeuGefe^e/ weiße bie
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»mit> bev norDifcfecn State Den (£ngclanDern sieben, f<h* hod) flefeba^ct, um>
^eilige, ficfclbcn , weil feiue Cßorfcätcr Tormänner gewefen , beftati^ct habe

;

fb, Da§cr, auf 1)« £ugeU\nDergro§e* bitten, ihnen nurDceSDuarD*

tUkk lieg: £)od) behielt et noch etwas \>ou Dem fogenanten £>enelacj

bei>. (p) £>iefeä war Da* einzige , welche« in Äricg6|ad)cn in DiefeS

£&nig*3cit »errichtet wurDc: £}cnn obcjleid> ScDerman »ermutet hatte,

Dajj er ein jtreitbarer #elD wäre, weichet alle feine Sttachbaru beunru*

higen würDc; fo wurDc er hingegen mehr ein ^rieflet, ate ein £ouig*

3>enn feine £i|torie hanDclt oon nicht* anDcr*, al* mx Den grofjcn

Sabal/ Die er Den Öci|Hid)en gab; woDurch er Die weltlichen (StänDc

Dcrgejlalt gegen fiel) aufbrachte , -äajj c* ihm julcjt fein^eben fotfete. gu

feiner Seit war ©oeno Uorbagge 2M|chof in £Kofct>Ut>. £r lieg Die

®omfiric Dafclb^ t>on (Steinen aufbauen, weld>c fein SÖorwcfcr 91BÜ*

heim Don £ol$ hatte aufrichten laflen. (Sben Diefcr (S&eno lieg auch unfet

Sraucnflotfer in DvofcbilD unD 9\ing(tcD, ingleichcn Die ^ichaelr*ftrcbc

in @laflclf«/(q) anlegen, worm£6nig ÄuuD Die Unfottcu hergab;

Der auch jur £auren&fird)c in £unD Da* ÖelD fd)cnfte unD bep Dereu

Einweihung felbjt wgcgeu war. CDauial* gab er auch Dem lunDifd)eit

9&ifd;ofefae Den feierten <£b<ül (Jinfommen* »ou Der Wlunyt, weiche in

£unD gewlagen wurDc, jum ewigen (£igenmmc; Dcu vierten ^^eil feon

Den fonigliehen (Jtnfünftc« , welche Dafelbtf fielen, wieancr; Den feierten

<$bcil Don Den gewöhnlichen €inruuftcn Der (^taDt. (Seine ganjeSlb*

fid)t ging Dal)in , Die £ird)cn ju bereid)em unD Die ©ciftlid)?cit ju er*

SDer mfoW"» £t tww &cl ctl*c f
DerorDnete, Dag Die 2Mfd)&fc im

©rimt> ju D*eich*ratbc fi&en folten. S8or feinet geit befestigten ftd> Die Danifd)cn

*er 93er* 2Mfd)6fc mit mit Äircbcnfachen : aber er üerorDnetc , Dafj fie nid)t allein Den

SSftSL!? obcr|teu(*i$ im£Ratbe haben, fonDernaud) in Äricg&fecrrichtungcn ge*

STHS braucht werDcn folten ; Da§ fte alfo feon Der ßeit an $tod)t befamen,

marl Da* Schwert m führen unD Da* ßommauDo über Ärieg?hcere anmnch*

men. ^Belehrt auch nad)gel)enD* aefchahe; fo , Daf? fie Die ^orforge

Der Sitchen ihren ÖeDolmachtigten ubertrugen, felb|l abet £ofleute ünb

^enetal* abgaben, ^em Krempel Det ^ifchofe folgten nachgehcnDtf

fowol Die ^riejter al* Äüftet nach; Derma§cn, Da§ juDc*Ä6mg*ni'«'

folaue geit in Der @d)lad)t be» SoDüig in (Schonen fünf ^ifchofe unD

l«hii3 ^tiejtet auf Det SBahltfat gefunDen wotDen, ÖOelche UnorD*

itund

(p) £ambarD« Slrc<!oRomi'a (Gdmnmg alter @efe$c) auf Nr i?8 6<it<;

uRb ba* Öloffarium babcp ; 251. 219. unter Bartbolm^ Slu^u^ctu

(q) <aut einer pergamentneu £aflt>fa)rift beim 55artl;olm,
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ttung meijtcntciis ber unjeitigen fciebe biefeSÄnubs gegen bie^eiftlichen »«.üö

äujufchrcibcn ift; weil er mepnte , bafje* (einer ©eien eeltateit bc<
öc,l|ae

t&rberte, werm er ben£ird)enbienern®utes thate, bas jfh it>ncn 5rcü

beit gäbe, $u thun unb ju laffen, was fte wolten. Unt> es fdxint, Daf?

feine beibc Jgjofpnefler / (Serolc* unb 2trnoIö^ weld>e nadjgchcnbS

9$ifch6fe würben, ihn ju foldjer (^flaoerep gebraut haben, (r) Jpin* matW
gegen finbe ich in weltlichen (Sachen nichts anberS bon ihm oerria)tet,JJaSS
al« baj? er (einen trüber £>luf jum #erjoge in (Schleswig gemacht;^ e#ic$#
twlchcu (Statsfchler tiad^ ihm biele anbere Ä5nige / bem SKeidje jum tois«

nncrfalidjen (Schaben, begangen haben; wooon Die nachfolgenbe #i*
fbrien Diele betrübte Krempel geben werben. £>enn baburd) fcjtc man
fret) 5cint>e mitten in bas £anb: »nt> n>ar txfto gefährlicher, je fd>we>

rer tiefe $cr&oge wieber ju jwingen waren/ weil fte in ihren (£mp&ruu*

gen allezeit m>uS>eutfd)lanb unterjrufjct würben; als weldjes mit aller

iJDtocht bahin ffcebte. Dag (Schleswig mit bem banifdjen 9\eid;e nicht

roieber m6dKe bereiniget werben, ©ne ^robe baoon erlebte biefer Rfasu iSM«
nig Äimb fe!6|t * ba ihn bemelbter neuer 43erjog auf bie SDßcife , wie jjoiacn t>\<*

juoor gemelbet worben, mit £ift ju hintergehen fuchte. f<r *&öf.

©i< SNünen murreten beftänbig über bie alju groge©un|r,
t

bie$cr #$m
-

9
ber Äöntg gegen bie ©eiftlichfeit bliefen lief; aber ihr $?iSocrgnugen f&tytt fort,

brach &ulejt in einem 2lufruhr aus, aß bem <2*olfe ein ^riefterje**«

henbe, uebjt einer (Schalung, nat>equlö genant , (s) auferlegt ?/"^ff

•

würbe, 3)er Äonig, fagt (Saro, weld)cr furj barauf ein tywfota<n,umbu
warb, freuete (ich über biefen Aufruhr, weil erbaburd; einen ^rwanbüjncfjer ju

befara, bem gemeinen 9)Janne ben ^riejlerjehenben, als eine gerechte W^cw,
(Strafe ihres ^krfcbcntf, aufzulegen, unbfie in anbere Brüche fefcen

Fönte, bie Gkiftlid)fcit bamit ju begaben; welche mit beiben Rauben
alles annahm. SSlcm horte bamals t>on nidhts anbers , als $rüd)en
(fo werten i>ic UnUßd>cn ©trafgcloer genant) unb harten 23ebrucfun#

gen; abfonberlich in «ftorbjütlanb, alwo ber Äfcnig jwep SKentmeifter

feite, welche nod; gv&jjcrc Strenge beruhten , als bie t&nigliche 3$er*

or&nung lautttt. (t) hierüber erregten bie ^RorbjütUinber aus SBer* Hufrn&r

jweiffang einen öffentlichen Sluftranb: fie erfchlugen bie f6niglichen$Kent^2if« **«

meiiter, unb flcUetcn felb(tbem Ä6nige nach; fr / « mit feinet

^

dm*
$öb 2 ©emalin

(0 aelnot^ im 9 #ap, 6<S £<6<nS JTuub beS ^eiligen.

C») 3^ad) 2Iuöfaac bcö tvftatbafytm pttaammtnm %t*nu(Uiptf*W SRad) tKOlttft SnjüS im 15 Äap, , . ,
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am* *rr©emalm unb mit feinem ©ohne feine guflucht nach ©d)lc*wtg neh*

men mujre ; unb t>on ba hiebet naef> Sühnen / wo et bie meifte ©id)er#

heit ju ftnben oermepnte. Allein bie gütlänber liefen ihm auch ba feine

£Kuf)c ; fo, ba§ er befd)lo§, f«h nach ©eelanb &u begeben, vlber ein

Verräter, mit tarnen SUrf, gabtpmbenüiath, baf er nach JÖbenfcc

reifen foltc, unb »erfprach , ben gememen $tonn jufeieben ju (teUen:

S)enn c$ faßte er, einem £&nige unanftänbig , t>or feinen Unter*

tbanen ju fliehen. £>er £6nig folgte biefem fchablichen SKathe; unb

Sßla? (u) (leite jid> an, aß wenn er ben gemeinen $?ann aufrieben ftcU

len wolte. 211$ er aber babin fam, alwo fie »crfamlct waren: fo wtj»

mahnte er fie , ba§ fie bep ihrem SBorfa&e bleiben unb bcnÄ&nicj

nicht auä ihren £änben laffen folten; ja er malte beä £&nigä (Strenge

mit folgen fehwarjen garten ab, bag fie weit mehr erbittert würben/

«1$ fie vorher waren, ©arauf fam 2Maf jum $&nige juruf , unb

jagte, baf bie Aufruhrer ihm gerne ju $uj?e fallen wolten , wenn et

ihnen ihr Söerfcben »ergeben wolte. S)er £6nig war bamit jufriebctu

€r lub bemelöten
s3Maf ju©a)le unb gab itei gro§e©efcf)enfe: UnbweiC

bcrfclbcbicfeüieifen hm unb her ju^ferbtttat; fo iftnachgehcnbaba&on

t^to ba* (Sprichwort fommen : 2ülf SMaf$ ^ferbe reiten ; wennman
toort: auf von einem rebete, ber ^errätcrep vorhatte, ©en anbern <£ag würbe
»lawwer* w abermals au$gefcf>ift, um ben angefangenen Vergleich jur 9\icr>tt^

* wm* feit ju bringen ; aber er verrichtete fein (bewerbe eben wie juvor. Un*
terbefen war ber£&nig in berÄirchc unb verrichtete bafclbjt fein ©ebet;

aber mitten in feiner 2lnbacbt famen bie geinbe jur Äirchcn, unb um*
ringten bicfelbige. Untergebene getreue Liener beö Königs famen
iwar mm gntfaj ; allein fie waren ju fchwach , ihn ju retten. Unter

benfelben waren jwco von feinen trübem, S&cnebiftu* unb£rif. S)ie

Aufruhrer (runben bor ber Äirche eine Seitlong ftiOe , weil Sfliemanb

t>er erfte fepn wolte, ben Ort ju entheiligen unb an be* £6niga ^erfon
J&anb an ju legen. 211* QMaf biefeä merfte, ging er juerjr hinju unb
brach bie £irchtbürc auf; worauf ihm bie anbern in bie Äirche hinein

folgten. £)eö Äönigä trüber thaten nebft feinen Wienern allen mögt
8en SOBibcrftanb , aber »ergebend. SSenebift würbe mit vielen anbern

hfogen ; aber (£rif fchlug fich burch bie DvebeUen burch unb fam in

«h«h«i*. Sto Ä6nig felbft warf fich auf fein Sfogcftcht bor bem 5tltar,

unb

(u> 2(clnof& nennet ifcn pipo, im geben änuft bt* ^eiligen im 26 £ap. trnb

tot unbefantf S?wfafl<r o« ©cfc&ityf ttr Wnifc^tn ^ntfit oeiwrt $n
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«nD erwartet* Den $oD mit (^cbulb , unD wuvDe julcjt mit Den anDcrn**"* ftfl

crmorDet. €inc alte gcfdjnebcnc £ronif bejeugt, Da§ er t»on einem *™H(ftf

Steine, n>cld>er Durd)$3enjter gekommen, an feiner (Stirne üerwunDet

worDen, bennoef; aber in feiner 2lnbad;t ungcjtort geblieben fcp. (x)

<t)iefer SföorD, fagt £t?itfelD , gefebabe an unferer grauen $,age, im^f '«

Suliue 1087/ iu Der $lbanU&itd)e, im 7tcn Sa^rc feiner Üvcgirung. ^
r

2j
lbrtni>

Stber Der englifdje €0?6nd> , Slclnotb, welcher um ebcni>ic Seit lebte, jjort«,
aucr) Diefeö £6nig$ J£>ifroric aufgejeiebnet, unD Dem Könige 9Wolau$
jugefebrieben bM/ fast, Dag £6nig£nuD im 3abr 1086 (y) crfa)lagcn 1086.

roorben : Unt> wenn man nad) Den Regeln Der 2ßabrfd;einlicbfcit ban*
bcln roil, fo mu§ man Des lejteru ©fttbenten S^b^J^W anuebmen ; aucr)

fcarum, weil fic Durd) eine^afel bettätiget wirD, welche, nad) Deö 9)?eurftu$

geugniä, naebgebenDä in feinem (brabc jujDtbenfc gefunden morgen, (z)

dt war, uad) 2teluotb$ 3cugni§c, welcher ibn t»on ^erfon gefant, eilt

febatffimtiger ^xr, unD woblgejcbajfen : £r b^tte muntere klugen/

ttnir DcreDt, unt) t>on Sftatur tapfer, (a) 3(ber $ulejt wurDe er ganj

txrranDcrr unb unfemltd) ; fo, t>a§ ibm nid)t$ naber an Dem Jperjeti

Ug, al$ Die 3kf6rDcrung Der J&obeit Der ®ei)tlicbfeit. @on(l wirD er

in Dem r6mifcben ^artirerbuebe mit Jperjog £nub berwccbfelt. (b)

tRacf) feinemioDe erjeblte Die ©eijtlicbfeit öiele 2BunDcrwerFe, Die Data«

gefebeben fcpn folten ; wot>on ctlicbe beim Sleluotfj angeführt wcrDen.

£>ieferwegcn ifr er aueb im Sabr 1 100, ju feinet ^rubere (£rif6- Seit, ©eine 8a;

unter Die Jpeiligen gefcjt, unD nacbgebenDS unter Den ^eiligen in 3)än* nonifation.

nemar! (\et* berebret worDcn. ®ir baben noeb bwtigeS ^ageä Die

(St. £nuDfc£ird>e in £>tbenfe : UnD fein ge|t wurDe, nad) ©croobn*
I>cit Der lunDifcben £ircben, Den 10. Julius gefeiret. (c) £)aä £nDe
fciefes Äönigd fan SftiemanD obne $Jitleiben lefen ; ob man gleicb niebt

eben feben fan , warum er unter Die ^eiligen gejätet wotben. £)od>

S5b 3 **

<*) Jtmttinga eSaga im 57. $ap. aufm 83. 531« ^9 95art&olm.

O) 2leInot& im 29. Aap. £)tefc* ift merfronrbig, ba§ ijtgcbadj^r ©cfcfy'd)*

ft^rdbfr Dt^nfe ^t^cnfrn nennet,
t*|i) Sdtf biefer $af<l Werben bie Kamen bereinigen, n?eld)e mit bem £änige

>-v- trnwrbet »orben, ßefunben ; aber anberd, aW beim Steine^. SKan
t>erg[etd}e bcö ^eurfiuß Slmrtcrf ungeti bamiU

(*) 9eInot^ im 6. SCa\>.

{b) ©ic^< baä r6mifd)e SO?irfirerbud) , t»o fein tob auf bat 7. 3e»ner gefejt

ttnrb ; weldje^ eben ber Jag an welkem Äanut ber ^eilige evmörbet

tcurbe.

CO BreuUriua Nidrofienft atlfm 8»6, 551, beim göar^ijli«.
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»rtwb ^cr ti gab ju bcnfelben gelten jween 9tfege, worauf man $u ber £eiligfeit
öciUjjc, gelangen fönte : ©nmal burd) ein fonberbar anbäd;tige« £eben ; un&

bann bur# $reigebigfeit gegen bie ©eiftltct>en. Star lejte war
ber fid&crftc ; unb ^ictt>urc^> erwarb fidE> Äönia £nub allein t)te (£&re,

ba§ et ein .^eiliger würbe : £)enn in feinem übrigen £eben war er 90t
fein ^eiliger. $8eo feine« CöatccU Sebjeit lieg er ftcf> o&ne SRotfr int

Äricge gebrauten. £)iefe« fejte ifm in ben (3krt>ad>t , als ob er ein

blutgieriger £err wäre. SRacfc feine« 2$ater« <£obe motte er feinen äU
teften trüber »on bem ^rone üerbrangen ; unb bie wenigen 3a(jre

feiner SKegirung würben angewenbet, bem gemeinen Spanne ba« SMut
au«jufaugcn, unb t>te ^riefkr Damit ju ma|tcn. CDoct) berbientc et

eben ein fo fläglidK« (£nbe nicf)t : Unb feine Untertanen f&nnen nid)t

gnug getabelt werben , ba| fte eine foletye liebelten Derubet fflbttu

%><unUn 3ni übrigen madje icf> ifnn feine J&eüigfeit mein ftreitig : £)enn e« ftu&

darüber. t>ic(e fanoniftrt roorben/ welche e« t>tcf weniger t>crDtcnt hoben ; wicwol

id) befenne, bafj, wenn e« bep mir ftunbe, einen jum jpeiligen ju erte
ren, fb wolte id) feiet lieber ben £6nig <2Balbemar ben dritten frmoni*

firen, weld>er ba« fcerfaUene Üietcf) wieber in 2lufnaf>me brachte, unb
ben ^rieftem ben Baumen auf ba« 2Juge fcielt. £tne alte Äroiiif, (d)

welche biefen £6nig burctygefycnb« rühmet, fagt, bafj bie Urfaa)c feine«

«fcobe« biefe gewefen , weil er olme @d>eu fowol fKcic^e al« 51 rme
geftraft. Unb wa« ba« artigfte ift, fo legt i&m biefe ^ronif biefe« für

ein Eob au«/ bafj er ein«mal« eine $rauen«perfon notjüdjtigeu wollen,

aber fie boefc fcwad), weil fie fe&r gebeten, ü)rcr£bre jufeijonen, unbe*

rührt t>on ft<v gelaffen , unb ibrem Spanne eine Sßere^rung gegeben

fcaoc. (e) .frier fefye icfy jum wenigften feinen Eiligen» £önig Änub*
©rabfc&rift fangt ft<& alfo an

:

Iam coelo tutus fummo cum Rege Canums 1 (f)

3$t lebt nun $nub im Gimmel bep bem &&#ften £6nige

in &tyxtyiu

•Oluf

(d) ffnitliitaa ©09a im 29. Äap. oufro 39. SSt. &ep txm S&art&olin.

(e) €6m bofclbfl tto 31. Äap* aufber 41. @dft.

(f) £)ae ubriac mirb bttm 2l<lnotl> im 35. Kapitel gffunben t ober aufbtt
eben >ifmcibrcn Zafd f mid)t

f toit Dlau« äQorm beifügt/ in einer .Rißt
ju JDt&enfe gefunben tvorbem

>yGc



Oluf junger,
* • *

sRaehbcm tittti £6nig ßnub auf ijt erjchltc SOBcifc umgebracht ©luf
worden, fo erflärtcn t>tc Sütlänber gleich feinen trüber GMuf, welcher $una<r,

£enog in (Schleswig gewefen mar, mm Könige: S)enn t>on ben
anbemtrübem beforaten fie, ba§ fie ben^önigsmorb, ben fie begann

gen hatten, rächen würben ; aber oon £>luf befürchteten fie [ich feiner

Straft/ weil er (ich mitibn«n oorher wibcrben£6nig öerbunben gehabt

hatte. SBeil et aber eben bamais inSlanbcm gefangen fa§ : fo mujte
man öorher wegen feiner Befreiung um eine grofe (Summe ©elbeS,

nämlich 30 SDtorf (Kolbes, eins werben. Sieft ®clbfumme fönte

fb gefchwinb nicht aufgebracht werben ; weswegen fich fein trüber,
tUMau9f (g) aus einer fonberbaren ©rofmut gutwillig mr ©eifel

einleite/ bis bas Öclb bejablt würbe, hingegen traute ber anbre 93ru*

bet, i£xitr welcher bem £6nige Änub angehangen hatte, bem ^rieben

nicht länger, fonbern flöhe nach (Schweben.

CDiefer£6nig regtrte lieben bis acht Sahre, in welcher Seit in©än* ©io&e£ütp

nemarf eine folche S,heurung war, baf öiele SCRenfchen oor junger

?

cr

^°J?
fhirben. tynatatn blieb boch währenber feiner Üicgirung bas £anb

,m,x*K^
»on auswärtigen Jeinben (tets befreit : S>cnn @ayo jagt, ba§ ber 3u>
fianb bes Geichs fo elenb gewefen, ba(? bie umliegenben Sürßen einmu
leiben bariibet bezeugten, unb Sciemanb £u(t hatte, ein £anb ju über*

fallen, worin bas <Solf haufenweife t>or junger bahin ftarb, (h) unb
wo man fich um £unbe*unb *)>ferbe*$leifch/ wie in einer belagerten

(Stabt, fchlug; wiebiefes eine alte getriebene Äronif bejeuget. (i)

Sffieilnun folcheS gleich nachbeSß&nigS&nub^begefchahc : fo würbe
alle bis Unglüf bem 9)forbe mgefchrieben, welcher an ihm üolbracht war.
502an fchreibt, bafj, als bcr£6nig einSmalS an einem OTcibnacfctabcnbe

»ach Gewohnheit feinen J^ofbebienten ein Gtotmial mbereiten follen, er

nid)t fooiel £flen habe mfammen bringen f6nnen, ba§ es ju einer WlaU
jeit hingereicht hätte.

s
2llS er folcheS merffe, weinte er bitterlich, hub

feine «5>anbe gen Gimmel, unb bat ®ott, bafj, wenn er gegen fein ^olf
cr$u*nt wäre, fo möchte er feinen 3orn oon ihnen auffein £aupt wenben.

€r

(3> hingegen <W&1* £t>irfeUv oag jtoeen anbre£erem aW ©eifern naehSto*
ben öcfcf)if t »orten

j
roeldjeö glaublicher ift.

Cb> Belnoih im 30. Stop* voo Oiefer Rammet fcetvfojtcfc frefd)rie&en tvirt,

*«w ptraaimMtuw ^«^fchnfr &ep bem tttfW*
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<Dluf £r jtarb aud) balD batonf im S^W 109? ,
(k) nadjDem er fteben oDet

SöG öcbt 3i^rc rcgirct |>atte. (1) £u feinet Seit jlarb Oer gelehrte unD bereite
io95

*
rofd)ilDifd)e $ifd)of, 9)?ag. @t>cnt> SJorbagge, auf Der 3nfcl HKboDuS,

als er nad) Dem ^eiligen £anDt reifen roolte, namlid) im jrceitcn 3abre

Der Diegirung Des Königs, (m) 3u Diefer SKeife fol ifm Die Sfcrum*

tnernis, t>ie er über Des £6nigS ÄnuD $)?orD, unD Da« Darauf folgcnDe

£lcnD, empfang angetrieben fjaben. £t>itfelD mifdjct l)ier alles rcun*

Derne!) unter einander. 3» £6nigSl)iftorie fagt er, Daf Der 53ifc^of

eben Daflelbe 3a()r gejtovben fcp. Da Äonig £>luf junger jtarb, neun*

lief) 109?. UnD in Der 9$ifd;6fe £ronife fdjrcibt er, Da§ Derfclbc nur

unter Denß&nigen, £aralD unDtfanut Dem ^eiligen, auf Dem$Mfd)cffr

jrule gefejjcn fyabe. £r gibt aud) oon Diefem $ifd>oft t>or, Da§ er

Des £rsbi|d)ofS ^ßjtyclmS £eid)nam aufgraben laflen ; Da Doct) ju Die*

fen geiten, nad? feinem eigenen geugntfle an anDcrn Orten, noci) fein

Cfnbtfd)of Da geveefen. (Sonjt ift merflid), Daf in Den Reiten Dicfe*

Ä6nigS bereits eines Zbovc Zott, Der ju einem Softer einige Öütct

gegeben, SWelDung cjcfcf>icf>t ; rooraue man Das SlUcrtum Der tottifetyen

gamilic (>ier im 2Rcict)c abnehmen fan. (n)

Ärtf £j<* 9tod> Des £6nigS £tfuf <$oDc fam Der Dierrc t>on ©benD £|triDfen*

a<?D. (S&fcnen, nämlicf) £rity jurüicgirung. 95eim Antritte Derfelben &6rtc

Die tfyeure auf, unD Dagegen )Wtc jtcf) eine foldje ftruc&tDarfcit ein,

Da§ man einen (Sdjcffel £orn für einen Pfenning l«ufte. tiefer £6*
1

nig regirte fo milDe unD gnäDig, unD mar fofrom, Dafjer DcnSunamen
*?|eg©D befam. 2lnfänglicf) befam er mit Den "JBenDcn etwas ju tfyvin,

als meiere ju Des Honigs Cluf Seit, Da DaSSKcicfc in fdjledjtcmguftanDe

n>ar, fieft nid)t allein Der Damjc&cn #erfd>aft entfd)üttct, fonDem awcfr

Die Dänifd>en (^cfyffe in Der Cjlfce weggenommen Ratten. Unter anDern
Ratten fie einen Ddnifc^en £erm, mit tarnen 2« tue, jivtfd^en £ollanO

unD Saljter erfragen. Sroeen in Die erklärte ß)omfcf)e $?änncr,
Ulli unD^erci/ it>aren öon (Schonen nat^Sw«« gefluchtet/ unDDafcibfr

liefen

(k) bar frtlimbifdjm Xtonitt aufm 6. 92>l. fle^t 1096.
(I; Slclnot^ ber bamalS lebte, fagt: ad}t 3at>re unö neun 9Jvcnatt ; tvet

dpa mit 6cm jahic feinet SobeS ambeflen äbcretnfomt»
(m) Lib. Daticui Roskildcnf. beim S5nrt^olill.

(n; ©ich« baS ffrienfl(«?e Öenfma«! bep bero S&art&elm.
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Win ftc ft$ ate (3 cerauber n>tbct Die S)äncn gebrauchen. £)icfcs aab £" e flj|c*

$lnla£, Dag Ä6nig Etif beim Antritte feinet Siegirung fid[> gegen Jfc**
jum Kriege ruftete. @aro ieic&nct DiefeS als etroas merfliebes auf,

öa& Der Ä&nig t>ic ©tÄnDe jufammen berufen , unD ibre Einroiliigung

fcaria begebet babe. £)enn et fagt : liefet fromme £6nig batte Dem £a$ t6ni&

gemeinen Spanne foDiei eingeräumt/ Dag obne i&re Einwilligung femjjjjjj^w"

Ärieg fönte gefubret »erben ; tt>cld>cd anjeigt, Dag Die Dorigen Äonige «SSrJP^
(bu&erain geroefen, unD Das ius belli etpacis ( Die 9)?ad)t, für föjHWffiMdte
£xieg jufiibren, unD gricDe jufcbliegen) gebaot baben. £6nig Erif

tarn mit feiner glotte oor 3ulin, unD belagerte es mit folgern Eifer,

Dag Die bürget ficb gen6tiget fafrm, eine groge (Summe ÖelbeS ju be/

jabkn, unD juglctd) alle (Seeräuber auszuliefern, Die bep i&nen ange*

rrofen roorDen ; meiere Demi bie£)anen rittlings binDen, (ebenDig auf?

(ftneiDea, unD enDlicfc auf ^fa&le foieffen liefen» S)iefe erfebrefliebe

Einrichtung jagte Den roenDifcben ©taDten eine fold&e Surebt ein, Dag

ji'e bernaeb in langer 3eit Die (See niebt Derunrubigen Durften.

^Bd^renDer fKegirung DiefeS ÄönigS rourDe Die Danifcbe ftfafc

*o« De* bamburgifc&en ober bremifcbenErjbifcbofs£)berauf)icbt befreiet,

als worunter DiefeS SKeicb nebft Norwegen unD ©cbmeDen feit Der Ein*

fi&bmng De« €$riftentums gctfanDen batte. tiefes gcfct)abe bep fok

genfer ©elegen&eit : Es tbat (td> jroifcben Dem ftonige unD Erjbifcfjofe

£ifmar Don Hamburg ein 3)?ist>erftänbniS ber bor, unD DiefeS, wie einige

mepnen, wegen Der ungero&bnlic^en 2ibjtrafung Der julinifeben (Sectäm

bet ; anbete fubren anDere unD noefy geringere Urfac&en an, um roeU

tfeer toillen Der Ersbifc&of Dem £5nige mit Dem Äircbenbanne gebrobet.

hingegen betief fid) Det £&nig auf Den ^apft, unD begab ftdj> felbft

naefr SKom, um Die ungcgrünDeten 3umutungen Des Erabifcbofa Darjiu

ifyiuu ^afclbft rourDe Die (Sacbe genau unterfucr)t: UnD Det £611 ig

aroie* ferne UnfcbulD foDeutlicb, Dag et D&Uig oomfeanne loSgcfprocbeit

nmrDe. Stonuf tbm aber DiefeS Don fremoen Prälaten niebt &fter roie*

:rfabten moebte, als welche im Horben aljugrogc ©eroalt übten : fo

et Die j»eite (Keife na$ Dvom, (o) unD begehrte, Dag Das Dieidj

bm*
- *

Co) Spicx »iberfp riefet ftcf} ©aro : inbem er an einem Drfe fagf , ba§ er fel£>|l

baS anberemal nad> fftom gereifef fep, um folcfjeS m erpalten ; unb an*

bertwo, baß er folcfjeS btird) ©efattbten aui$mixM fjnbc. ecldjc 3Bi*

ber fpr ud>e ftnbet man beim @aro t>iel , unb nod) mcfjr beim ^bitfelb«

9K(Ut lefc beS «ÜfeurfiuS b4nif^e ^t(?orte im 4. S^urtje nad?.
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ffrtP tfic^infuro ton fremtcr getiefter 2>cfeblsbabcrco mochte befrei« werben ;

öol>* welches ibm $ap|t Urban Oer gweite wegen feinerSügent unt ©ottcS*

futcfyt bewilligte ; wobei? er ibm tie^erjicf>erung gab/ tafj er mit tem

£><Sitn«imif c^ejtcn ein grjbistum in £>dnncmarf aufrichten laffcn wolte. Wenige
Uttmt ftü 3af>tc taraufwürbe t*icfc&HScrfpved)cn Dom *pabfte Pafäjalte tem £weü

«
nÄ°? tcn crftllct ' ^eldjer auf tes Äonige Verlangen einen Legaten nad) £)än*

*rjwr<w
uemarf fd)ifte, um einen bequemen £>rt jum erjbifd>oflicr;eu <Süje au**

jufe&cn. 2Rad;tcm tiefer föcfantte tie tdnifeben (Statte befehlt batte,

fo erwarte er £unt in (sdjonen tarju : Unt weil tamais ter luntifefc

Söifdjof, Zitier, ein SÜann fcon großen Sßertienftcn war ; fo erflarte er

tyn jum crjtcn (frjbifdjofc, unt tunt ju einem beftdntigen €rjbifa>ffr

funb ein ftfce für t»tc treo nortifd>en 9\eicf)e. &icfc merfwürtige QScranterung.

ecjbi^tum qcfd>al>c unter tiefem 3\&iTf&c im 3a^r 1 103 : £öiewol antre fold;cd

f"r^irc9m w Seit teS ÄonigS SftifolauS fefcen ; Weldas toct) nid?t fepn fatv

Sf" wofern es gewis i|t, tag tiefer £onig <5rif not gefbrben. SJuf tiefe

1103. Stvt wurtc £uut, welches »on e»ent efttitfens Seit an nur ein #ü
fct)of*ft gewefen war, unter tiefem £6nige in ein Cft&biStum öerwan/

tett ; unt S)dnncmarf tat ton ter Seit an uicfyt mcljr unter tcn €rv
t>tfct>L>fcn ton Hamburg oter Bremen gejtanten. <2>or tiefem 2ttjer,

weichet ter erfte €rjbifd;of in CDanncmarf wurte, fint jweo ^ifcf>6fc

in £unt gewefen, ndmlid> £run unt i\tct>*valO # (£r war ter tritt«

33ifd;of unt ter erjte (£rjbifd;of.

£&e tiefer @trcit mit tem £rjbifdjofe ton Hamburg ausbrach,

wekfycr ju einer fo merfwürtigen SÖcräntcumg in tem tdnifc^cn £ird>en#

regimente Slnlag gab , lieg ter ^önig £rrt beim ^apjte wegen feine*

S&ruterS £nut ^iltgctflärung 2lnfucr)ung tfmn. Set ^apjt fönte

ibm tiefes ^egebren nicfjt abplagen ; weil es tajumal tas alkmv
&ienftlicr/fTe £Berf war , fein £eben für tie #oljeit unt ©nfünfte tes

. ®ei)*(icr;en ju lajfcn. £r lieg i&n tafjer als eine» SWärtirer unter tie

ga&l ter ^eiligen terfe&en ; aucr) wrortnete er, na* ter einfältigen

Ööeife tamaliger Seiten, tag tem neuen ^eiligen ui (£&ren ein 5?ucr>

ftab in frinen tarnen eingefcr;altef, unt er anjtat ÄnutuS, wie er t>or*

(Kr ^ic§, binfuro Canums genennet werten folte. ^enn taf tie Äonifle

tiefes Samens tjorber^nutus oter §btwtiiä genennet Worten, fan man
ans etlichen attcu ©Triften feben; unt td) t>obt tor^er inÄanut*
teS©rofen ^ijtorie eindte*SKunct>bncb aRgefubrt, worin tiefe <2Borte

gefunteu werten : Zmbxify/ ne&fl feiner ©emattn 2)ntma/
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imt> it)t <&ot)\\ gftnutu*/ empfehlen ftcb in fcee 33rü&er£nf st\u

glit&ttte* <Sold)erge|talt fönten Die ^äpjte ein ganje* Dfcier; burd)
000,

einen einten $£ucr)|raben befcligen, unb bem Sßolfe einbildet!/ baj^nraerhrni
^anntutnTCitfcerlic&crwäre, al$£nutu$; (p) eben wie t>orjeiten &bra* über eine

harn ein &erlict;erer 9Jame ate Abrain mar. * (£bcu fo lieg mein bcmSJJjft JW
tarnen (Rottes auer) einen £>ud))tabcn me()r, um jwifd>en Öott u»^ffll?l

r

Dem r&mifcfan £aifet einen Untcrfc^cil) p machen : fo, ba§ Öott Do-
rft)(

minus genent würbe ; ba hingegen Der romifc^c Äaifcr mit Den $,itet

Domnus befam. 3cf> bemerfc, t»ag biefe Einfalt biä auf £&irfelb$ gei

t

cicwäbret &aben mag ; weil er aue Unmut übet €f)ri)tian t)en Sfabern

fast, er folte billig beo Den 9tacr)fommen nur Crjrißcn Reifen/ um i|m

Don benanbtrn guten Röntgen, welche Cbußian ot>cr Cbufftern Riegen,

&u iratetföeiben. 2Öaä (onft biefeu neuen ^eiligen anlangt : fo würbe
ibm fco^umal ein präd;tigc$ £cicr;enbegängni$ in ©egenwart t)cc oor*

iier>mften Herren be$ Dveicr)$ Qtfyaltm ; unb er würbe ton 6ubal&
Dem GrngelänDcr, (q) SSifcftofe in£>benfe, auä einem jteinernen (Sarge,

worin er ucrwa&rct lag/ in einen oergülbeten fupfewen ©arg gelegt.

* 5J?if Oer SfrrwanMung bt$ %lamtt\i %bu\m in 2töral;am bat cä eine

ejanj anbere uro wichtigere 95eivanbnte\

^rßonig^rif tljatfcarauf eine
<

3Batfart nad> Dem ^eiligen £anl)e ;

*>onu eine feltfame £ijrorie 2tnla|jgab, weldje id> juerjcljlcn nic&t um*

tyn fan y weil jte beo allen unfern (Sfribenten gefunden wirb. 511$ er «ine feufa*

emSmal* beo ber <£afel faf, unfc mit feinen greun&en luftig war : fo me ^>iftorie

ricgftcr>ein5)?unfam anmelbcn, welcher oorgab, baß er burcfyä Raiten**0"JS1"*

friel aller 5D?enfcfyeu 5(ffcftcn erregen f&ute, wie er wolte. £>er Äönig

befahl, ba§ w $ereinrommcn unb feine ^robe madjen folte : Slber ber

€Dhiftfant weigerte fid) lauge / unt) ga& oor, bag Der Äonig barübec

(eine 93etnunft verlieren würbe, ©iefc Tarnung biente ju nic^tö au*

fcers, rtf$ feie SÄenbegterbe beftomefjr ju erweefcn ; fo, ba§ ifcm be» Strafe

frefotycn.tpwri>e, $u fpiclcm 2(10 enblid) ber Sttufrfaut metfte, baj es

£ c 2 bec

Cp) Slrinotl) im 2<Utl btt tyiU SmM im 4. Kapitel : Cnutui jamjam Canutu«

il«

"
"C nomioandui. • -* - ,.i.*J J>/ . '

j

<q) ^»ierau^ fl^t man, 6o§ t>or|ettcn bic «ngelanber (»er im £anb< S5ef6rbe#

Pü. ttnbtz ; ingleid)ctt tiefer 4>ubalb/ treldjer S5tfd)of in Dbfnfctvarj fer*

ner SXubolp^ fciftyof Si^nj «nbüdean^t'
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ffn'F £fc* ber £Snig Durchaus haben roolte : fo bat er juerft bc$ ß&nig$ Liener,
gob. öue Raffen unb alles ©eroehr, it>cld;c6 im (Saale mar, auf bie ©ettc

ut Raffen. 211$ tiefet gcfd)cl)en , unb bie <£büren t>crfd)lojjen roaren,

fo fing er an, auf feiner Jparfe ju fpielen. £)a$ erfte ©tüf , welche*

er fptefte / that biefe SHSirftuig, baj ber ganje #of betrübt unb traurig

vourbe : §)a$ anbre ©tüf ermunterte ftc alle jur Stolichfeit, fo, baf jie

fprungen unt) tanken ; aber beu bem britten würben )te aUe unjtmtig.

biefer 9\afereo bradr) ber Äonig in ein Äabinet ein, unb ergrif ein

Ja>r»ert, womit er öiere oon feinen $Jini|tern umbrachte ; unb man
mujtc Hei) enblich über ihn her werfen, unb ihn t>c|t halten, bis bie $Ka>

ferep oorüber ging. £)d beä SÜtoftfantcn #arfc folche natürliche «SBir*

fung gethan, ober ob beö £önig$ (£inbilbung, bie er fich oorher baoott

gemacht hatte, ihn infolchcnguttanb gebracht ; baäwil ich bahin gefielt

fcim (äffen : £)ocr) ieiget ber ganjc gufammenhang ber £i|torie, baf
jblcheä in ber Safere» gegeben fepn müfie , ohne welche ein folehet

tugenbhafter unb frommer £önig Dergleichen Uebelthat nicht begehe«

fönte, ©o balb als ber £önig wieber ju ftch felb|t gefommen mar,
erlegte er für biefe oier dienten, nach ^anuttJ beä ©rofien ^»ofrec^t,

bie gefegte ©träfe ; unb feine ©mibe um fo oielmcbt ju büfjcn, that et

De* ein ©elübbe, nach bem heilen Örabe ju reifen, liefen ^orfaj gab
nigö 9c«Te ct juerjt feinem SRatbe ju erfennen, bamaef) lief er folehet an alle«

ES £anbe
Öcridjtäftabten bem gemeinen Sföanne befant machen ; welche* bep bettw *Unterthanen eine folche Betrübnis erwefte, bafj fte ihn mit bitterti

^h^nen baten, oon feinem Qtorfafce abjuftehn, unb im £anbe ju blci*

ben : £>enn wenig £6nige jmb fo Ertlich geliebet Horben, als biefec

£6nig <£rif. 2lber aUe ^h^nen unb alle* Sitten fönte ihn nicht auf
anbre ©ebanfcn bringen , fonbern bie Steife mu(re bor (td> gehn. tyt
er aber ba$ Üveicr) »erlief , fo oerorbnete er/ ba§ fein dltejter ©ohn,
#aralb, (r) bem uiegimente in feiner SJbwcfenhcit mit f6mglid)ct ©e*
walt oorftehen folte ; unb biefem fejte er weife Scanner an bie ©ette,

beren SKath er folgen folte. S)en anbern ©ohn, £nub, machte er jum
£erjoge in ©d)le$wig, unb befahl einem oon ben anfehnliehften ®\\n*
nem irnfKetcbe/ ndmlich ^fialm ^w6e, für feine Ziehung ©orge
tu tragen. $t)en britten ©ohn, <£rif, vertraute er anberer 5lufftd>t.

-
, . .

. • darauf

Cr) 9?oit bitfti Ä^nigö ^inbfrn waren nur Jtonut unb ?ktrn^ ddjt ; bit an*

Ottn »arm nndc&t : Unb man ßcfcr fon>ol auö biefer afö brr anbent

innige ^iflorte, ba§ man in £>ann«marf |u benen 3titm jn>ifcfyfn 4d;tm
unb undebten flkinien feinen Unterftbeib aemaebt*
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darauf ging t>« SKeife erft t>on S)annemarf nacb ÜvugranD jur <See,£"f
unb nacbgebenb* übet £anb, t>or ftcb. *ofc

ein« alte ffronif bezeuget, (s) baf i&m ber Damalige ßSnig t>on

ftranfreicb ®efd)enfe sugcfanb, unb bag ibn Der £aifer einige 2Begmeifec
unb Begleiter nacb^onftantinopcl mitgegeben babe, ammen>om&u>
fet TlUtw* roobl aufgenommen morben; (t) roelcbcr ü)n mit allen '

Sftotbroenbigfciten ju feiner langen Steife Perfcbcn lief, ob er tym gleicjj

nicht sulafien wollen , in bie Jjbauptftabt binein ju fommen : unb bi*

fciclcicbt aus ber Urfacpe, meil PieU Tormänner unter ber faiferlicben

Cetbroacbt roaren, Don meutert man befürchtete , ba§ fte, bep ber 5ln*

fünft eine* norbifeben £6nigS, einen Slufitanb erregen mürben. <2$on©«n< 9te

biefem norbifeben QSolfe, SSarangi obcrStörangiar , babe icf> umor in&&&*
£aralb J&aatbraabrt £iftorie gebanbelt, mctfbalb icb folcbet* bi« niebtSJSF1*
roicbcrbolen roiL 2(1$ biefe Söarangi t>on be$ £6nig$ Sfofunft b6rten,

p

baten fie bentfaifer inftänbig, baf er ibnen ertauben motte/ biejen nor*

bifetyen #errn ju feben unlfmit ibm iu fpreeben ; roelcbeä er ibnen enb*

lid; txlaukn mu)k,bocb fo, ba§ eä niebt trouppenroeife gefebeben, fon*

bern nur allemal eine geroijfe mäßige änjabl bie anbere ablofcn folte»

$11$ fit fkf> folcbcrgejtalt Por bem Könige einfanben : fo bielt er mit ifc

nen eine lange Unterrebung , rubmte tbre SSttanbeit unb <£apfcrfeit,

trobureb fic ficf> bergeftalt berPorgetban bitten, baf ber Äaifer fein$8e*

benfen trüge, ibnen feine bob* $erfon anvertrauen ; bicrnäebft Per*

mabnte tt fieutr^reue gegen ben J^errn, in befjenSMenftcn fie mären,

batnit fie ba* Vertrauen , melcbcö man ju ibnen Kute , Debatten moefy

ten. S)a ber Äaifer, roelcber ^unbfebafter babep fyattt , bie bie nor#

bifebe Öpracbe Perjhmben, ben 3nbalt &on £6nig$ Dvebe ju b&ren

befam, lieg er aDen Brgmobn fapren: fo, bafj er ben Äonig gleicb auf
fein faiferlicben <5cblof einloben unb b<rlicb bemirtben lief ; unb beim

SJbfcbiebc gab er ibm unterfebiebene Dveliauien ber ^eiligen , um folebe

mit nacb SDanncmarf ju nebmen. SÖon Äonjtantinopcl reifete ber

£6nfg rociter nacb ber 3nfel £ppem, alroo er franf mürbe unb ben©ririeauf
i6,3ul. no? (u) flarb, naebbem er ad&t ober neun 3^b« regiret^ 3nf<i

batte. €r mar einer t>on ben ntgenbbafteflen unb fr6m|ien Königen,^"I*
bie tiefet ÜtcidE) gebabt fyat; melcbe« ibm ben tarnen £jegob ermarb,

*
€c 3 ©leicfc

(•) Änitlinga Saga im 8. 4top. auf btt 115. ©«ff.

0) £>itft4 war ber fcrfymfcilcxiueSomnenue/ »elc^r fo lange r<0irf<*

(u) 2)k fccUnöifd;e Stenif fagt uoi/ auf bec 6, ©citt.



2o<s Sie cftvifflicftm flömge

£nf «icsf (Sj(cid>TOic tl>u nun Die Statur mit gto§en ®cmüt$gaben gemietet , 10

(>atte jie ilm auef> burd> bte £eibc$geftalt untcrfct>ieben : ©enn et Ijime
st&bitotws.

Cjncn f^5nen un& wol)lgcwad)fcncnCcib, unb war eines Kopfes langer,

als bic bödmen tcute in 3)annemarf. (x) (£t übertraf jie aud) aUe ^
an (Starfc. ^35enn et auf Der (&rbcn fa§, fo fönte et mit einem @piegc

ober (Stein fo weit werfen/ als ber <2>tarfjte jtc&enb t(mn fontc. <£t

fatc fid; wol auf bic Crbe, nafnn einen (Strif in jebe £anb , unb liefe

üierc ber tfärfjtcn Üeutc, jwcp auf jeber «Seite, gegen ftcf) allein sieben

;

aber fie fönten ilm nid;tt>on ber Stelle rücfen: hingegen jog er |lc baU>

mit ber redeten , balb mit ber linfen #anb übern Raufen. Cr war
md)t allein berebt ; fonbern fyatte aud; babep eine fold)c (kUc (Stimme,

fca£, wenn er auf ben DicidjStagcn rebetc, man ilm fcfjr weit fyoren fönte.

3>cp feiner jjrommigfcit &anb&abcte er bod)bie ©erecfytigfeit fd)arf; fo,

&afj er als ein jfrenger Düster gefürchtet, unb babep als ein frommet ö&atet

gcliebet würbe. 3n feinem Umgange war erfo milbe unb bürgerlich bag,

toenn bic D\cid)Stagc &u Cnbe waren, unb bie^tanbe na# ioaufe teifeten,

et einen Seben infonber&cit bat , feine Stau unb Äinbet feinetwegen &u

grügen, unb Dctfptad), ba§ cr&orforge tragen wolte, baf ifmen fem
Unredjt wiebcrfabrenfoltc; welches et audE) (>iclt, infonberfoeit gegen bie

Slrmen. £)ie oft angcfü&rtc islänbhltyc £ronif bejeuget , ba£ vHo
manb jemals troftlos pou tym weggegangen fep. (y) S5cr ciuu'ge

ler, ben er an fict> Balte , war bic Unfcufiroeit : S5enn er jeugte oicl

iiatürlid)c Äinbcr, fowol por oli in bem £l)c(tanbc. (Seine Öcmalm,
2>otM0ie / wcldjc iftm auf ber Sveifc uac& bem ^eiligen £anbe folgte,

unb }u Serufalcm jtarb, war bem Könige an^ugenb uubgr&mmigfcit
glcidj: Unb man tagt, bag fie allejeit fein ^ammerbiener gewefen, unb

©efjett Ovc? nad) feinem (Gefallen il>u fclbft am unb au^gcfleibet l)abe. liefet £6*

%cß, nig mad)tc einen Dvcccjj, wcldjcr in bem getriebenen fcfjonifdKit ©c|cj*

bucf)c gefunben witb , worin et oielcS oom gefycnben oerorbnetc ; wie

aud) oon jäljrlidjcn QScrfamlungcn, welche am tyil £)rcicinigfcitefcjte

ya S^ibutg folten gehalten werben. Cr »cranberte aua; ba$ ^ofred^t

in einigen (Stücfen. Einige nennen biefen Ä6nig ben peil. Sri*, wc*

Seit feiner ^ugeub unb Srommigfeit, ob man gleich mm ft'nbet, bag
er jemals unter bic ^eiligen oerfejt worben ; weil in bcnfelbigen Seite«

bie Äanonifation ntept fowol buref) ^.ugcnb unb ®crecf)tigfeit erworben

warb, als butd> Stcigebigfeit gegen bie ©cttflk&cn; welche nacf> biefes

S2«5
(t) <Saj:o im Beben <Jrid)S bt* Wutm.
(y) iwlin$a ©asa im 71. ,j?ap. auf btt 102, BtHt.
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£6nig* Zofe feine SÖSunDerwerfe fafeen nod) Korten, n>eil er t>tcCctcf>t £nf £jc*

md>t fo md als Der feeil. ÄnuD geopfert featte. S)er <$erfaffer t>on €rid> 0<>b«

$omerani £i|torie fagt, baß ju DicfcS £6nigs geit i>tc cittercienfer.

SDiondje juerjt aufgefommen. UnD feierin fan man bemclDtem QScferift*

(teilet am meinen glauben , iveil man meinet , baß er felbjt ein cito
rienfer Sflöndf) gcroefen. (z) (£s befuget auefe t>ic alte iSlänDifcfee $ro#
nif , Dag biefer £6nig auf feiner D\ctfe naefe SKom bep £uffa ein Älottcc

Sejliftet/ unDbeoDet (Stiftung Die2krorDnunggemad;tfeabe, Dag alle

retfeute S>dnen Dafclbft freien 2Bein trinfen unD freie Verberge feabett

feiten, (a) S)iefe £ronif oerDiente allein megen Diefer Urfacfec , Dag
jfc geDruft, unD ein l&emplar Dat>on, mit einer SKedmuna Der rejtiren/

Den @c^ulöen t>on fo tiel 3<*&Nn/ Wta gefefeift nmtDe,

Stuf £onig £rifs <£oDe folgte eine Sroifcfeenregirung &ott jwcen^njif^forw

Saferen : £)cnn fo lange roaferte es , efee man öon feinem 2lbftcrbcn giriina 00»

9}acfericfef befam. (Sein ältcjter33ruDcr/ (SwnD, mepnteDerucuMc 2 ^ 1;«^
mm Üieicfee \u fcon. €r eilte Deswegen auf Den 9>ieid)Stag nad) ^Bi^
bürg, unD roolte Den algemeinen Üveia)stag «iefet abwarten; aber auf
Dem 2Bege wurDe er feeftig franf. UnD Dennod; roolte er üon feinem

^Borfeaben nid)t abftefeen ; fonDern lieg jicfe auf einen 2ßagen fc^ett/ um
naefe Dem 9ieid)Stage ju fommen, unD fagte, Dag er mit greuDcn fter*

ben roolte/ roenn er nur Den foniglicfeen <£itel Drcp <£agc lang geniegett

mochte. SEBeil aber feine 95egierDe naefe txr Dvegirung gar &u grog roarA
et auefe feines feferoaefeen £eibes nidjt fcfeonete: fo fam er auf einmal fo*

rool um Das £eben , als um Das SKeicfe. Sftacfe (SüenDS <SoDc fielen Die

meinen (Stimmen auf feine SSrüDer Hiele unD Ubbe: SJwm ^6nig
£rtf €)'egoDS (Sofen , #aralD , featte in 2lbroefcnfecit feines Katers,

friede "Sirannep t>erubt, Dag fte aUe t>or ifem einen 2lbfd>cu hatten unD
'
n t>orbep gingen. £icrju fomt nod>, Dag er auefe unefelicfe gejeuget

)tt fei groifefeen jenen bciDen 9$rüDern ent(runD auf Dem SKeie&Stage

e»3§cnteerfrumme ein feofliefeer unD frcunDlidjer ©reit: ©cnn^iclS/-

welcfeen Die meinen jum Könige wünfefeten, wolte feinem 53ruDer Ubbe
iieÄrone nic&i entiiefeen, n>eü er alter mäxt, unD Ubbe wegerte ficT>

mit

(a) ätflori« bti b&nifdftn SJolfS.

(*) Änitlmga eaga im 74. Jtap, auf t><m 104, ^t, nr txtt grf<feri<^nf« Wm*
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mit aller $?acf)t, folc(>e anjuncfmten, »eil 9cifolau$ &um SKcgimente

gefd>tfter »äre ; entlief) »arb ber lejte / namlid; Sftifolau* , *>on bar

©tanben jum £6nige erflam.

ttifolaue. liefet SttfolauS »ar ber fünfte oon (Soenb £ftribfen$ (S&fjnen,

»etefce in ©annemarf regitt fcaben, unb fam im 3afct IIQ7 jur 9te
girung. (fr tnurc Die Königin Hlargarera/ be$ ttlagnue 23arfoÖ0

2öit»e in Norwegen/ $ur £f>e / unb zeugte mit tyt ben 3ngc unb
ttlagnue; »on »eichen ber erffc,namüd)3nge, in feinet Sugenb jänv

merlicfr umfam. £)enn ba ibn fein Jpofmeifter »olte reiten lehren, unö

if)tn cinsmal* benßaum in Die £anb gab, baä^ferb felb|im regiren:

fo »arf i&n Da* ^pfetb ab , unb fdjlepte i&n in bem ©teigbiegel fort,

bis er ftarb. ©er £6nig gab, um (Selmeflen für tyn $u galten , oer*

fdjiebene ©üter an be$ &eil £nubtf Softer. ( b) S&on fcem anbertt

trüber, Üflagmtf, fol»eiterumeninbiefe^Ä6nig^Jbi|toriegc^anbelt

3frk« mit »erben. Ä6nig Sfttfolauä befam im Anfange feiner SKegirung Streit
bcttSBat» mitbem^erjogeber 2Benben, Hennef;, ©otfcf>alft (Sobne, »eleber

t>on einer bänifd)en ^rinjefin, (Sprite, #omg$ (S&enb <£fltibfen Socfc
rer, geboten »ar, unb ftd> bafcer über bie bänifeben £6nige , feiner

Butter trüber, befönxrte, baf jie i&m feiner Butter Erbteil oorent*

gelten. €r tbat baber an ben Örenjen beä Ü\ei#$ einen £infal , unb
raubte unb plunbcrte biö an <Scf>le*»ig. ©aber rüftete fid)£ 6nig 9te
folau* »iber i&n. £r felbft jog ibm mit einer Äriegäflottc entgegen,

unb befahl bem Öoufcerneur oon (Sd;lc$»ig , mit bem Sufoolfe un&
ber fKcutcrci) ju £anbc ju folgen.

S)ie banifebe ^riegämac&t batte fcortyn meijtenteil* in (Riffen
berauben, »eil bie meijlcn norbifeben Äriege jur (See »aren gefubret

Horben, unb bie <Sd;lad>ten / »etcfje ju £anbe gehalten »urben, ge*

feba^en meiftcnteil* mit gugoolf; fo, bag man bi* auf biefegeitwenis

üon ber banifd>en SKeutereo angezeichnet ftnbet. Äönig 9Wolau$
brauste &ubiefem»enbifd>en£ricge eine« großen Raufen tHeuter. 2Beif

aber biefelben, att ncuge»orbene£eute, »enig geübt »aren: fo fontett

fte gegen bie beurfdje Meuteret; feinen (Stanb galten , unb litten babec

grofjen (Stäben; fo, baf biefer 3«3 fruchtlos ablief unb bie bänifd)*

Slottc

(b) äamtfort» %af)tb&tyt btim Z^onu %>attf)ol
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Jlotte fic^> 5«ruf begeben mufte. #iert>on wut&e £cnrid) fo mutig, ttittUue-

bajj er einen neuen dinfal in (Subjütlanb t^at , unb bafclbp grimmig

£au$ hielte. «SBcgcn Dicfcö Unglüfä würbe Der fd)lcäwigifd>c &oui)cr*

nun, t&ufr &cr Qkrratcrco bcfdjulbiget; barauf mürbe ihm burdjUt*

teil unb SKedjt 2lmt unb©üter abgcfprodxu: unb er mujte feine übrige

geit in QSeractytung unb 2lrmut jubringen.

(Erif £jcgob fcatte t>rci> <^61>nc (>interla(fcn: Jparalb, £nub unb

Cr iP. £)ct embere , m^mlic^ £nub, würbe #enog m (Schleswig ; unb jEfjfL-
et nahm ficf>&ot, baä #erjogtum gegen bic29euben ju üert^eibigen. ©cbicswii
Cr war cm munterer mib hurtiger £err/ tugcnbfyaft, unb infonberbeit

freigebig; fo, baj? er tud>t weniger uon gremben, als oon ben £)ancn
geliebet würbe. (Sobalb alö er ba$ #criogrum @<fc(e$wtg &um ?cbtt

betommen fyattc , fd>ifte er eine (&fanbfcr;aft an ben wenbifetycn £>cr*

fcog, £>cnrid), unb bot tym ^rieben cm. 5lbct JgKnridj antwortete:

^a§ er nacr> ber hatten $rcunbfd>aft niety ml fragte; fonbern bie

€rbfrf>aft mu (gemalt abholen wolte , welche i&m r>on ber Butter wc*

gen jufame. darauf tünbigte ifjm Änub öffentlich ben £ricg an ; rock

cf>e$ ben menbifetyen #ctjog bcrgeftalt erbitterte , baf? er tl>n auä Qkx*
ad>tiwg mit einem jungen uugejämten Julien ocrglidj, bem er balb ein

©ebiä iu* SDJffitf legen motte , um cä ju jamen. hierauf ging ber Ärkg
iwifchen beiben jungen £crjogen an: Unb id) finbe nid)t, ba# ftd) £o*
nig 3ftifolau$ barem gcmifd>t frit. <£$ mar aud) nicr>t notig : £>emt
Joer^og Änub i>crtbcibigre nid)t allein ba$ <Sd)lc$wigifd)e ; fonbern

fpieite aud) ben Ärieg inä £anb ber Sßenbem (Ünblid) mürbe jwifdjen

tt>nen Jnebc gemacht. Und ba ber wcnbifdK Jpcrjog ans bem Umgange
^nubs ^genben fjattc fennen lernen: fo fafte er foldje £icbe ju ibm,

öaf er $n ju feinem (£rbcn im mcnbifcr)cn $er$ogtumc erflartc ; wcU
d>ct $erjog £nub aud) cnblicr) annahm , nad>bem er ftd> bejjen lange

gevuegert, weil £erjog £cnrid) fclbfl: Äinbcr batte, welche er nid)t um
tf>r üätctlid)e$ £rbc bringen motte. 2U* bkfeö gcfc^ee)en mar: fo fe^e^irb tum

er ftd) bergcilalt beim Äaifcc ilot^auue bem giKitcn in &unft, bag^"^^
Dcrfelbe iiic^t allein tiefen Vertrag beftatigte ; fonbern i^m auc^ bcn^

î

11

^itel eines Äonig^ ber Oborriten ober mcFlcnburgifd?cn ^enben beü?

lecjtc. (c) 1

3nbem

CO Aflmolb fagf/ m ber flaü. ÄrenÜ im int 49, 5ap. baß folc^<ö bem
^niib eine ejro§< «Stimme 0eU>eö gefoftet ^a^t, ßiuit muh* peeuoia

Kcgnuui Ubütritoruaj.
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fftfeUu». SnDcm fldS> ^)crjocj flnuD auf tiefe Steife l>crt>or ti)at, watÄte

fein c\ltc|tcr Brüter, £aralD, feine Seit aufs Ovmiben unD <JMünDem,

frwol aufer* als innerhalb £anDeS , an. SEe» SfofdnlD lieg er eine

fhma, ^)aralt^ 3?>urg aenant/ aufbauen, wohin er unD feine ®efek

ftyaft ihre guflud)t nahmen unD ihre Diaubgütcr verbargen. S)iefe*

wahrte fo lange, bis ftd^> t>ie Bürger unD Mauren julejt jufammen rot*

teten unt) ihn mit fernem Anhange aus Dem £anDe jagten. £>et Dritte

SBruDer, <£rif, war r»on bejferm Ramtel , unD watD fcon J&aralDett

ftets »erfolget, Der ihm auch einem«! feinen #of abbrante; Dalmer 4xr*
30a SnuD gnug *u tfcun hatte , jte w Dergleichen. SMefeS weifet, bar?

in Des £6nigS SflifolauS Seit alles bunt Dur* einanDer gegangen feo,

»eil feines 9$ruDerS <£&hnc im 3Seid;efokhcn Unfug trieben, unD matt

Doch nicht flehet, Dar} txr Äoitig Die geting|te$öemeguug gemacht , Die*,

(er UnorDnung ju jleuren, oDcr )tc ju Dampfenr ,
i/j

etmtfgfcit Ueber Das 5infcJ>cn , ür welches Jperjog £nuD getommen war

,

i»tfd)m gleichen über Die grofe Siebe, Die aüefeanen ju ihm trugen, wurDeDet:

SSaSS^^Ö fo eiferjuebtig , Da§ er nach feinem Untergange trachtete, (d)

?rua>
9 3n^m f««cn^orjafcewutDe er fcouDestfanur* 9ieiDcm fer)r gc(rär*

fet : Slbet Die $6nigjn Margareta , welche eine »erftmDigc £>ame mar/
unDDcSÄanutS^ugeuDcnhodjfchäjte, tntfdwlDigte unD fehlte i(m , fö

lange fie lebte. 2US enDlich DiefeMmm an Der £Ba|]crfud)t fran*

nmrDe, unD merfte , Daf fie Dem <£oDe nahe wäre: fb lief? fte ir)ö \w

ficr) rufen/ freite ihm Den gufranD t er Seiten w, unD rieth ihm, §rte&.

unt> SXube im Dvcid;e ut erhalten. 2ils ihr Äcmut jbfcheS mit einem

(£iDc »erfichertc : fo ftarb Diefc tugenDr)aftt^PutginÄattiWtgnügf. 2lbe*

nacr) ihrem <£oDe oegunten Die Q3erfolgungen wiDer Den £ctjog mit

€rnft ausjubredjen, weil feine StßiDerfacher nunmehr feine £inDerun<j

mehr faben, i^ren 2lnfcr)lag in« 2Bett.)n rkh*en. €S war ihnen eint;

leiste (Sache, Diefen tapfern £erttt be^ Dem Könige in S8erDact)t m
~>. i f bringen, gr fönte ieicr>t ooraue fefjen , Dag Die 2)anen nad) feinem

^oDt feinen ^or)n Magnus i)orbeiger)en> «nD flct mttfnnD galten n>üt*

Den , auf meierten aller Fagott Eingerichtet waren ; unD Dar)er Qlaubtt et

kki)t alles, roaS DeSÄnuDS.geinDy ^enrtÜBfatreler^ t>on ir)mfagte.

Qßeil aber ÄnuD bereits fo maebttö war, Dag man mit ©ewalt nieftw

Segen h>n ausrichten fönte: fo fuebte ir)n Der &6nig bep Den Untertt)a>

»en fdjwaruw machen, »nD lief ihn auf einen alsemeinen Reichstag

forüern,

—
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in ©dnnemarf* an
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fbeDern / um auf Die SSefdjulDigungen &u antworten , Die er wiDer tVhUu?t

batte. S)er J&erjog , welcher ein gut Öcroiflen tyatte, fanö pej> auf
Diefem D\cid>öta^e ein, unD jwar mit foldjer £>cmut, Dag er Dem &p
nige Den (Steigbügel bielt, afe er auf Daä^ferD pieg. ^öer £6nig trug

in SlnrocfciUjcit De* Dveidjäratbö feine ^efantlDigungen t>or, unö jagte:

34> bübt fcen £ob meiner vier 23rüt>er mit ©efcuft abge*

wartet/ unö ntcf>t tf\ud)t, mief) mit$ü?ad)t auf fcenSfjron

SU bringen. 9(ber tiefer £erjog Knut), meines 93rufcer$

<SoI)n, gebet einen andern 2ßcg, unb roit mir fcati 9teid>

nehmen/ ef)e id) fierbe, unl) freuet fiel) nid)t/ nod) bei)

meinen Sebjeiten fcen F5nialicf)en Xitel ju führen. JbimmfQtfa
trat Der£eru>g fceröor/ oerantwortete pd> mitgrogem ^acfyDructe, i&£"{? wr*

rechnete (eine fielen 2>ienpc ber , Die er Dem Dietere gcleipct (>atte; fr/ L

,

H

'

C

fca§ il>n niefy allem Dcr9iat() für unfcf;ulDia f>iclt, fonDern aud) Der£6*^^ auf
uig bcj]ere ÖcDanrcn üon ibm fagte. 2lber Dicfe guten ÖeDanfen roaJjt* brntdCeidj*

ten nid)t lange. (Sciu SeinD/ ^Dcnrif Gfartelcr ,
* ernxftc bei; Dem ta9 f«

Äönigc neuen 3>erDad)t, worin er Don Der neuen Königin UltnlOa

fräftig geparfet wurDe ; als welche Dem Äanut eben fo gefyägig mar,
als ibm Die fcorige Königin gewogen gewefen. (e) SBas fic Duref) ibre

eigene £ip beo Dem Könige nidjt wmocfjic , Da* fudjtc fic Durd) ibveu

03obn, Den Magnus, junvege ^bringen. 2Gcld)c$ pc infonDerljcit

fetjen lieg, al$Dcrf6niglid>c#of cmflmala naefc ©c&lcäwig fam : S)eim
als Der Ä6nig Dafclbp in feinem fonigliebcu Scfymuf an einem fteptage

hinauf auf Den <Sd)logfal tarn unD pd) auf Den ^bron fcjte; fo folgte

Äanut aud) in f6nigüd;cr ^rac^t nad), (f) welches i(>m al$ Äonig Der

jObotritenjufam, unD fcjte pd> gleid) oben an , o(mc Deu Äonig ju

gruben. £>iefe* t-crDrog Den ÄonigDergcpalt, Dag er gleid) Don fernem

<£brone roieDer berab pieg: UnD Da merftc £anut erp, Dag er pef;w
febeu batte ; weswegen er auef) gleid) wieDer aufpunD , Dem Könige
entgegen sing unD ifm grügte. 511* Die Königin UlDilDa merfte / Dag öerÄte

. £>D 2 &cr 9«nUlüi[&«

9<gen öcit

(e) öiefe Ubilba tfl in txr fd)toeb\föm Jg>if?cric <6fit fo Mant t olö in ber-^erjog»

b<Jitif<f>cn : 2kun fte lic§ fidf> nacfyjfbenbä i>on ^«5nig Qpcrfcr in @d>»«*
b«n ücrfüöifn, trat mit ihm in bic (ff>e / unb gebar 1 1 >m einen Qobn, mit
Manien Bar!/ tvcldjcr bernad) iiema in <cd)n?cbcn tvurbc; fo^ bag fte

mit <twm 5iinigm auf einmal t>crcr>lign grwcfm« ©k^c ben 6aro im
12. SBudjr.

(f) ^<lmolb im Ii $uö> im 50, #apt

Digitized by Google



2i2 Sic cfcrifHicßen Ä6nta,e

niFol4ue.^ct ££n jg lv ic^cc jufricOcn gejtcHet roar: fo nxnbetc fie flef) an ifccn

©ticffofjn Magnus , unD (Ulte ilmt Por, roaö für einen gefährlichen

SDJitbublcr er an Äanut, nad) feinet Qkitcrö ^ot>c , (jaben nntrDc, roeü

er fo ?üt>n rodre, fid) fo aufuifübren, Da Der tfönig nod) lebte, £)a*

!>er fteften SOtognuä unt) J£)cnrif <Sfattelcr Dic&opfe uifammen, rcic fte

Den #erjog überrumpeln tonten ; unDenDlid) fiwDen fie für gut, ü>n,

unter Dem(Jd)ein Der 3rcuuDfd)aft, auf» 2ßeilmad)tfe|t nact) Dvofd)ilö

firinj $0?a; einäUlaDcn. Ä)amit nun Magnus ifm Dejb leid;tcr in Die Salle britw

gnuö flicht gen mochte : fo gab er por, Dafj er im (Sinne batte, eine fKcife naet)

^erjofl
fcCm Eiligen £anDc *u tfnm, unt) Da&er vr»ünfd;te , Da§ Der #erjog in

fijf^jf feiner 2lbrocfenbeit feine Öcmalin unD £inDer in (£d)uj nehmen mochte*

Pfii" ^on öic
f
cn ^^cn 2B°rtcn uc£ fiü) ^cr -&crios betrügen, unD erfetyen

ju 9\ofd)ilD. (£r batte in feinen Detter ein foldjcß Vertrauen gcfcjt/

Da§, ob ürni gleich Die#erjocun rietf^ jtd) in$ld;t \u nehmen, er t)oc$

fold>e$ für eineunjeitige unt) ubcl gegründete Jurc^t fnelt, unt» ftd^ nact>

9\ofcf;ilD »erfügte. £)afelb|t tvurDe er , nebf: antern, welche cingclaDeu

roaren , Pier <£age berlid; betvirtbet. 211* Die Öajtcret) ein £nDe batte,

fb reifetc einjcDcr wieDer nacr> ^aufe. £>er #crjog nabm aud) Don
*}>rin& Magnus 2lbfd>ieD , unt) begab ftcf> nad) Der Geltung £aralD6*

labte bürg , roeldje fein ^ruDer angelegt batte. £>af)in fctyftc ibm Magnus
ibn ju cm<r übermal eineÖcfanDfcbaft nad), um ilmju einer geheimen UntcrrcDung

55?«2fr cinjulaDen. £>cr #crjog bequemte fiel) aud; Darju , unD fam an Den

Kttana cin.N^mtcn Crt, nur pou jrocen SD?ini|rcrn unD jtvecn Wienern begleitet;

'£r fydtte aud) nicfyt einmal feinen Siegen mit fid) genommen, roenn ü)tt

nicr>t einer Pon feinen Wienern Darju genotiget (jatte. SMegufammen*
fünft gefd)af)e in einem Öcfj&lje, (g) alroo Magnus Den£erjog freund

lid) empfing, ibn umarmte unD fugte. S)a aber Der &cr$og merfte,

Dafer unter feinen ÄleiDcrn einen ^arnifd) anhatte: fo'jhute er Dar*

über fcfyr, unD argwöhnte, Dag eineCßerrdtcrcp Da&iutcrftecrenm6d;tc.

£r fragte ilm alfo , warum er per) bei) einer freunDlie^en UnterreDung

mit einem ^arnifer; Derpanjert ^atte? Magnus antmortete Darauf , Daf
er einen ^auer (trafen roolte , welcher li^iDer ifm gefunDigct batte.

nut bat für Diefen ^öauer, unD erfud>te Den ^>r»njcn , Da§ er nun roc/

nigj^en Den <£ag fein 55lut vergießen mochte, meldte* Der ^eiligen Drep

Äonige^ag war; unD als fiel) Magnus Degen roegerte, fo erbot (lc^

Äanut,

(5) ©er unbttantt SS<rf. ^<r fccl4nt>« Ärcnif n<nnefM ©t^ljc ^arattf?«^
auf tw 16, ©eitc,



in ©Amiemart. 213

Samt, für ben SÖaucr Bürgen ju fteUctt. £nblicf> nahm Ifen SJtognu* 8tf

in bie Slrme, unt) fa^te : Äomui/ 33rul»er ! lag un$ meberfi&eiu

Unb ba fte fid) niebergcfcfcet Ratten/ fo fragte et ifm um feine Keimung,
»em »ol Da* SKeieh $ugehortc? Uno als ber #erjog fagte, ba| e$

bemSontgc jucjcl)6rfe, fagfe$Jagnu$: Sagt unä fcaäfioö werfen/

welkerwnunl nad) metne$33ater$'£ofce fcaö SReid) evben fou
Unb al$ fcer #crjog barauf antwortete, n>tc et »ünfehte, ba§ ber£önigser£et|o&

lange leben mochte/ fprang 2D?agnu$ h«rt>or, grif ihm in bie £aarc,tt>übermor>

unb jerfraltete ihm ben £opf mit bem (Schwerte* £>iefe$ gefehahe
1**

ben 7 Senner im 34« 1131.

^ine folche jämmerliche SDtorbthat »urbe an biefem maefern .jperrtt

grübet, ber mit allen £a>alitätcn begabt mar, bie einen ^rtnjcn jieren.

(c eine arofjcn $ugenben, n>ie auch fein jämmerliches £nbe, Ptfurfady

teu, ©af et für einen Scillaen gehalten mürbe; unb baher wirb cc

in ber Jptfroric oft ber heilige Änub cjenent : (h) S)enn er mürbe
im 3a&r 1171 bon bem ^apfte formlich jnm ^eiligen erflärt. (i)

£r hittter&ef einen jungen ©ofm, mit tarnen ^öalbcmar, melier

nachgehenb* £onig in ©ännemarf, unb wegen feiner $hatcn ^Balbc*

mar ber Örofjc genennet mürbe, ©iefer <2ßalbcmar fam acht <£age

nach ber <£rmorbung feinet SÖaterä auf bie 2Belt. @avo erjehlt,£«'farie

bii§ ein beutfeher (Sänger um biefe Qfcrratereo gemufr, unb t>on bemjJ
on

f'

ue,n

SD?agnu$ an ben J&erjog abgefchift worben, ihn ju biefer Unterrebung J^n«?
1

einjulaben. 211$ er nun ben#erjog an ben Ort begleitet, habe feinde*
8 *

wiflen angefangen aufzumachen : S>ocf> habe er wegen ber eiblichen

98crpfiichrung, momiter (ich betbunben, bieSBerräterep nicht entbecten

bürfen ; baher habe er auf bem^öege einrieb bon ber grau (BremilOf

»eiche ihre trüber »erriet, gefangen, (k) £>b biefer 6tm»arft
ein guter (Sänger gewefen, babon melbet bie £if»rie nichts : (Sot>iel

ficht man aber, ba§ er ein fchlechter £afuifr gemefen, unb (ich fch^cht

auf bie Öe»i|]en*falle oerjtanben; inbem er Söebenfen getragen,

S>& 3 bca

00 & wirb in ber £i|Tonc "Ranut JLavarb genant ; unt man fagf, ba§ et

€egcberg erbauet f>aben fol. ©ie&e eine* nnbclanten SJerfaffer* flaoifdK
tfronif im 17. Äap.

(D 3n ber bamfdjen £iftorie etne$ llngenanfen, auf ber 26, 6eite.

(k) Son biefer gran (örcmilö , nnb tyrer Sjerraterei; gegen i^re gröber,

finbet man unter unfern alten J£>elbengebid)tert breo lieber , »oruber

Znprta» Dcllcju* tmt Sorrcbc gemalt Wi tvorin er bie ganje %v
ftori* erlebet.
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WM*u9.fon ?$ort> ju bcrtyiubern , weil et ftcf; burd> einen ©b juföweigen t*t*

pflichtet gehabt. (Eine alte gefd)ricbene ßronif fagr, (i) ba§ ba* Gk*
|&lje, worin ber #erjog ermordet würbe, bon if>m ba$ £awarb&olj

geheißen fcabe. tiefer SD?orb nun t>erurfaa)te bep be$ feltgen .£)er*og$

greunben großen (Scfjmerjen; mfonber&eit unter (Sfialm .£n>ibe*

@6l>nen, bereu Qktee ifm auferjogen fcatre. 5)iefe reiferen gleich

r itact; Diofdjilb, unb baten ben£6mg, baf? er erlauben mochte/ ben #er*

m in bet 3)omfirdje ju begraben. Sibcc t)cr Ä6nta fc^Ius e$ ilmen ab i

n>ei( enrweber fein £af? fo weit ging, ba|? er bem guten £errn fein e&t*

Itc^cö Begräbnis gönte ; ober n>eit er, welc&eä glaublidjcr rjt, beforgte,

baf eä &u einem Jlufruljrc in ber ©tobt Slnlafj aeben mochte.

(Sie muffen u)n alfo ofmc Öepränge in SKingfteb begraben laflfcn.

SMcfeä alles richtete im ganzen £anbe eine fold;c Bewegung an, baf
bie (Einwohner alle £u|tbarfeiten , ©ajtereien unb fc6ltct>c SBerfam*

lungen einfielen, welche um Sßeilmadjten in biefen ßdnbetn gehalten

werben, unb bagegen fe&r betrübt waren. £>c$ <$ttm* &r"
Aaralb unb £rrt, befdjwetten ftd) offentlid) gegen ben

(Sfialm £*ibe$ <So(>ne brachten betf ermorbeten £cr&og$ bl

»orä (9erid)t, um ben gemeinen Sttann jur Siad)c aufzubringen

S5icfetf jagte bem Könige ein fold;e$(Sd)recfen ein, baf er alle £>erfam#
lungen freute, Dvofcfrlb »erlief?, unb ftcf> in ber (Stille nacr; DvingfteD

siufffattb hierauf empSrte ficr) ber gemeine 9D?ann wiber tfyn : ob glcict)

mba tm
fyx g$0rfaj nid)t war , an ben Äönig felbft Sjaxto anzulegen , teil«

?cn i« ^egen fcinc* ^ lt<r*' tcil* ou#' mciI c* m* 1 ^««0 etwiefen war, baf*

inorbung
' Äonig bie ipanb mit bep biefem SDJorbc gc&abt (>ätrc ; fonberu

tri ber Q3erbad)t fiel auf ben ^riuj Magnus;. (Sie fud)ten tlm in feinem

#aufe, um tym ben £Ke|t ju geben ; welches aud) gefdjefyen wäre,

wofern ftd) mö)t ber (Erjbifdjof ton £unb, auf be$ &6nigä &efeW,
Gr wirb QtmQt tyätte , unter bie 5lufrül)rer $u geben, ^lö ber <£rjbifd)of

auf eme i>cö J^erjogö trüber, ben (Erif, fal>e, fiel er feinem *pferbe in benßugel,

jSSS9 als er abfteigen wolte, unb benua^nte ü)n, feinen gorn fa^reujulaflen;

Mxfyxad) and) im tarnen be€ Königs, ba§ ^rinj Wam* nac^ bem
©efefce gejlraft werben, unb ber Äonig burd> einen ^ib feine UnföuU)
erweifen folte : worauf ber $lufru^r für biefc^mal geftillet würbe.

5lber ber ^rinj entfam, unb po^e na^ Sweben; alwo er boefr

ntd)t

(l) Jtoftlm9« em im 93. ^«P* «»fro *><9 tom Sarfftoliit,



in ©ännmtatF, *is

wrt)t lange blieb : £)enn e$ bünfte bem Könige bart unb ftfn'mpflic&ttifolÄu*.

mfeim, bag fein einziger <2o(m auö bem SKeicfyc oerbannet jepn folte;

unb baf>er tief er i(w triebet jurüf. 55cp feiner gurürfunft ging

ber Slufru&r wieber oon neuem an ; unb e$ fam fo weit, bag ba$ 93olf

bem $Wolau6 ben ßte&orfam auffünbigte, unb be$ Jgjcrjoflö trüber,

ben £rif, (m) jum Könige erwählte , unb iftm ()ulbigte. £5iefcr(£rif

brachte in ber (£ilc einen Raufen SBolfs auf bie 3xine, womit er

ltact> Sütlanb begab, wo er untergebene Dcrter einnahm; unb er

würbe fiep beä ganjen £anbe$ bemächtiget haben, wofern bcr93ifchof

Gborö p Dfopen ifm nicht bureh gute $Gorte unb Verlegungen
juruf gehalten hätte: £)enn biefer Söifchof ging Ihm entgegen, unb
oerfieherte if>u oeu beä £omg$ wegen, bog alle* folte gehalten werben/

was oevforochen worben. (£rif lieg ftch burch feine Övebc bewegen/

imt> befahl feinen beuten, mit weitern gcinbfeligfeiten inne &u polten/

bis man erführe, wa* bie (Sadje für einen Ausgang gewinnen würbe.

£>a er aber lieber gemacht war, würbe er oon bem Könige unvermutet

überfallen ; bie meinen oon feinem Cßolfe würben niebergehaucn, unb
er fclbjr mufic bie ftludjt ergreifen. 2lber biefeä bientc ju nid)!* anbers,

*J*

cu
K
crw

al* be* £6nig* @ad;e ärger ju mad)en, unb gab bem £rif Urfachc,& ™£c

feinen Slufitanb ju red)tfertigen : £)enn er fam gleich nach @eelanb nUf/^nu
iurüf, naom ben F6niglid>cn $,itel öffentlich an, unb lieg fich oon ben 6er,

i^eelänbcrn unb (Schonen hulbigen. S)iä war ber Anfang ber bürgen
lia)en Kriege in Sxinuemarf : welche fooiel Unglüf oerurfachten, bag
untcrfdjiebenc oornctmie Herren ba$ Dicich oerliegen ; unter weld>eit

»£>crr "3ßiü)emi, Peter 2>um<6 SBater, war, welcher nad> *polen ging,

unb oon welkem ber polnifc^e ^efc^icr)rfc^reiber, tftarrtn luoma, (n)

etwa* anführet.

i^eiöe Parteien rüfteteu per) frarf gegen einanber. £>er£önig
befam £ülf»o6lfer aus Sütlanb unb gufcnen ; er oerlieg fia> auch

auf ben Saifer gorfcauijd ben$(nbew, an welken ber^>rinj SDJaguuti,

alä Q3afal, ben £ib ber <£reue ablegte, um oon ihm in biefem Kriege

2£eifraub ;n haben, hingegen hatte (£rif (geclanb unb <2 ebenen

auf feinet (Seite ; fchlog auch mit bem Könige Magnus, ber SMmbe
genanf, in Norwegen ein QMmbnfc, unb gab Am bc$ J^erjog« £nub
^cer^ret/ (£bri|tma/ jur ^^e. ©ie erjte ^cblac^t jwifer;cn (frif

uub

(m) ^f!m»lb in ber f(at>ifcoett &ronife im 51« ^ap* t>cö u SBuc^e^,

<°; 3« feiner ©tfdjicljftm ^clem
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tftfoUtt* »nb Dem 5>nujcn Sftagnuö mar eine ©cefdjiaetyt. $rin$ 9)?agmt*

murDe geflogen, unD mujte Die gluckt nebmen. hingegen war
Der £6nig $u Zantic gluflidjer, unD befam in einem treffen Den #errti

<£bti\htvn f gtiH Öencral/ gefangen, (o) melden er auf einen ^punft
ju (&>ttorp feigen lieg. £)er unbcfhinDigc Jjparalb, €rite dltcftcr tbm
txt, fiel au^ pon i&m ab jum Äönige ; ojjne gmeifel au* (SkrDruf /

mil tyn Ixt aufrübrifebe ^obet übergangen fcatte, Vielem ungeachtet

befam Dod> €riF mebr Jtatowf Don Den £inmobnern ; fb, Dag er ferne«

Grübet auf feinem ©dtfoflr ßaralDsburg belagerte/ unD jmaii]

?crf mit Der $lud>t $u retten. &ic anbre ©cblacbt gcfd>abe bep

lZ^bm in 3«tlanb, mo Der äbnig einen großen (Sieg erhielt, unt)

SSSJ* nötigte, nacb SRormegen ju flieben. Cp) 2öir irren uns mol nid>t,

wenn mir fagen , es rubre ton biefer gluckt ^ct, baf? er Den Homert
<5>atefoD (£aafenfu§) bekommen. 8ber Damit tytttt Der Ärieg nocf>

fein £nbe : £>enn (£rif tarn roiebet jutuf. (£rjt ging er nad) Eoflanbj

almo eri>on Den €mmofynern freunDltcb empfangen murDe ; unD nady
gefcenb« begab erjtcf) mit einer Äriegc^mad^t nad) ©ebonen, mi>

<S^id>f Der £6nig mar. 5)afelbft mürbe Die grofe befante <Bd)iad)t bep £oN
J«;So«»n>«8 wig im 3abr 113s Q^ülttn ; melcbe ton Dem <£aro mit Dicf

II35
* (tönten befd>ricben mirb : (q) 3>er £&nig Perfamlcte alle flriü

febiffe bep JoDmig , unD fklte Dafelbjl (ein ÄriegS&eer in <£d>lad>«

orDnung. 2lle aber €ri! gegen De* £6nig$ <2tolf anrufte, überfiel

gleich anfangs eine 5urcf)t ; meil fte pernaljmen, Dag ifyre $etoDe fWw
fer maren : fo , Dag fie erfl etmae? jutul mieben, unD ^ernac^ ga*

Die Sludy nad> Dem (StranDe ju nahmen, mo&in fie Pcrfblget murDetu

^rins$tognu$ tbat jmar tapfern äBibcrftanD, unD fejte fcart inDü
£te£Änig*$cinDe; aber er mürbe (elbft nebft Dem QMfdjofe ^3cter Pon 9vo($iß>

Ifeftatwf» in Dem treffen erfd)lagcn. (r) darauf erfolgte cinegn^^icDcrlagC/

gJJ, unD am ttokfät Wolf blieb : obne einige menige. Die auf Die @*fffe

m£$ 5 meld>e aber Die e^iffleutt md>t annehmen molten, metl

«mw. '

•

:

1

-•'Mi

(oj tiefer tfbrtffi'crn svav ©rcnD 2Uftcfcn* @fO§»atcr ; öwlcf^cs « in t>«
^>ifiot« bc^ l>cit ftüMM Sit tiefen Söertat : NicoU«i «mm meum Chri,
tticrnuyi captiiiai« ! fcl^jl ^Jtuget. ,

j ;

(p) 6icfx in 5Janl;ülinö ^iluncjcn bcit gef^rickiKn tieflocb. ^aten^r«

(q) SDfan fan t>icr bc^ Acfoiolb^ flaoifcfyc ^renif iro 51, Äap. txö 1. t&ud)t$
mit bem caro ncrglcidjc«.

(r) SDic ofitangcffi^tfc Älritlfnga ©«ga tJcrftcfjert/ bag fr sit ber tvetiDffc^m

^iöjcgiu, Kirf15«/ tan ^aiiut u«b »tfolaH^ g<jeiiflct, . r> . J
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bie (Sefrffc uberlaben waren, fo, baf? ftc Dielen bie #änbe unb 2lrmet3iW<we.

abgeben, roelcbe fid> mit 9)?ad)t einbrängen Wolfen. &er Äonig ent*

fam burdi) eine* dauern #ülfe, weldjer ifcm citiciutcß ^>fcrt> berfdjafte,

worauf et (tinem (Bcbiffe jujagte. 3n btefer großen t&tyatyt würben

unter anoern auf Der 5ö(U)l|iat (s) &ifa)of Perec t>on Oiofcbilb,

S&ifcbof tbafIt üon Dvipcn, SMfdjof Ulbert oon <gd)lc*wig, Slotua

bon Siarbuue, unb <&enitfoon(5cbwcben, famt ^o^riegern, gefun*

fcen , welche nebft allen ant>crn ®ei|tlid;en Dom £räbifcbofe Slbjet

»on allen ifyren (feünben loöscfprocf>c» worben, cfce t>ic (Scblacbt

anging, (t) Sßorau* man fielet, wa* bie ®ei)tlicbfeit ju benfelben

geiten für ein Jjpanbwerf getrieben ; unb ba§ arme (Studenten Ur|ad>e

cebabt, )\d) über aro§« 3elDfcl>lad;tcn ju freuen, worin fo t>iele ^riefter*

Smter auf einen <£ag lebig würben. Äcin 2M|cbof ober s
]3rie|to

fd>amte fict> bamal*, mit in* Selb ju gcfyn, unb bie Jcinbe mit eigener

Jpanb umuibnngen. €* war fokl>ce jwar in bem fanonifeben Died)te

ober in ben Äircbengcfefcen verboten ; aber bic Öcwobnbcit war jb jtarf

unb algemein geworben / baf? e* feinem mebr jum iftad)tcile gcreid>te,

<6aber fame*aud), bat? man* bem franjofitebeu QMfcbofc oon sS>auoai*

ale eine befonbere gewiflcnbafte 3artlid>fcit auslegte , baj? er in bec

&blacbt bie Jeinbe mit einer £eule tobfd>lug ; bamit er nid)t wiber

ba* tfircfcngcjei banbelte, welche* bcrÖei|Uicbfeit »erbot, ba*(3d;wert

ju gebraueben, (u)

^ac^ Dtcfcr imcjluflid>en@cf>lact>t flo&c Äonig Wfolau* nad)3üt#

lanb; unb bafelbjt erflärte er, teil* weil er fclbjt feine tfinber mebr

batte, teil* bamit er bem (Enf einen maebtigen SBibcrfad^er »erfdjaffen

moebte, ben oft gemclbten ungefebiften Q>rinj Jparalb ui feinem £rben.

hierauf begab er ftcf> nad) <£cblc*wig , wclcbc* fel?r unbcbad)tfam £><r £5ms
gcbanbclt war ; weil er im 9\eid>c nirgenb* besagter war, al* in ge* fü<j>f

nad>
,

t>ad)ter Otabt, wo JfpcrjogÄnub rejibirt batte: $Jber er bilbetc fid) ein, ******

t>a§ bie Bürger wegen feine* gegenwartigen gujtmttotf ein iS?ttlciC>cn

mit if>m böben, unb niebtmebr an ba* vorige gebenfen folten; unb

begab fid} baber in bie <§tctot, nadjbem er wegen feiner (Sicbcrbeit

ctfid;c öorncljme ^erfonen ju 0cifeln befommen fyatte. SlUein er betrog

m
(O befugt büfe* dn alte« Pergament kirn &artt)olitt,

(t) Änttlinga ©aga im 97. ftof* auf ber 138. <5<it<.

(u) SJ?an Ufc oen ©anicl in ber ?<6cn*6tfa)rcitun9 <pt)iUp Stuguf!^

1. Zb* € e

1
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IgtfeUae pdf) in feinen ®ctanfcn : £>enn er farto oafelbft fein £nte ; unt tiefe*

eiuf folgente <2Beife : (£ä waren ju ter geit im Kotten untcrfc^ieöcne

©cfclfdjafren oter QBerfamlunflcn / t>tc man (Bitten nante / ta man
$u gewijfcn Seiten jufammentam , unt ftd> mit £(fen un& 'Srinfctt

luftig machte. <£me jete folcfcc Sfcrfamlung beftunt auö gewijfen ©lie>

lern, n>clc^c einen Oberstetten ober ein £aupt über ftd> (Kitte, ta*

nllc^ einrichtete, unt ibnen ®cfefce gab, welchen man peilia nachlebe«

mu|le. Jperjog £nut, tscr übet tcrglcicbcn^cfclfcbaftcn ju (^djlcswia

Öbcraftcfter trat, ty\M utitcrfc^tcöcnc Öefclje für ifjre Stefamtungenj

jcmaei)t; worunter folgente waren: Safem einet/ tt>eld)et

au§er fcer ©octetdt ifT> einen totfdjlagt/ fcer in fcer 3Jrftfrer*

ftyaft ifl, fo foüen fcie andern feinen Set rächen, (x)

511^ oaberter #crjog, if>r Oberaltejter, »om ^>rinj Magnus erfragen

Worten : fo Rieften fief) tie GWtcbruter oerbnnten, oermoge tiefe« Öe*

fc&cä , ten Äönig umpbringen ; afe welchen fic fut feinen Vorbei?

gelten, £»ie Joiftorie tafcon föntet man in t>er feclantifcben £ronifc

mit tiefen ^Borten aufgejeiebnet : (y) Site £6nig ^ifolauö na&e an

^at^eboe oter <25d)(e$roig aefommen war, fo wiberrietpen M)m feine S)ie*

ncr, hinein jn geben: £>enn fte fagten, baf? ttt (Jinwobner tafelbfl

in ibren q&crfamlungen ein angenommene« &tfo bitten, nacb welchem

fic oerbnnten waren / <« nid)t ungeroeben ju lajfcn , wenn 3emanö
t>on i&rcn ^itbrütern (^cbate jugefuaet würtc. (Siefagten ibmauet),

tag üerjog £nub ter ^eilige, welcher oon be« Ä&nicj« ©obne wäre

tobgcfcblagen Worten , i^r £)bcralte|rer unö ter 33efcbüfcer il>tet 3$er*

famlungcn gewefen. ©er £6uia oeracr)tete if>re (Jrinncrung, unt jagte

:

©olte mir \>ox etlichen ©dwmac&ern unfe ©erbtrn fcancje

fet>n ? 5(1« er nun m tie <£?tabt bwtcinFam , empfingen ibn jwar

Ik Öeijtficf)«n unt tie SBornebmftcn oon ter 3}ürgcrfcbafr mit gewobn*

liefert ebrenbejeugungen , ja aud> mit gnftattnenten*' Mb fölocfen^

fiang, wie eine alte gefc^ricbeneÄronif bejeuget : (z) 5(ber ter gemeine

^ann, unt infonber&eit tiefe trüber / gingen gfeief) bewafnet gegen»

tynj

(z) "Die SBorte m bem fo genanten Lege ComiHiii S Canuti Durii laufen alfo:
Si Non-GiltU iiuerfcccrk Con-GiKlain etc. 6ütl(i (inö t)IC Vr tartltCJI

oon ad)tj^n D&ct4ltt(icn ju 6fam5cc im jcü)t 1258 juiammcn tjcfd>rie»

(y) 6ecldi^ifd)c Ärom'f auf b<r 19. »11b fc^ci^cn leiten, worin tiefe bffor^

Nrn ^ad)rtd^cn gefunben tv er betr.

(0 ^aittinaa 6aaa im 9* aufm 140, $(, bn; b<m ^art(>olm t
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ihn an ; Daber if>m feine greuntx rieten, »» <5t. ^ctecö $ird)e ttifofcu*

ju fliegen. Slber Der £6nig naf)tn feine guftodjt auft ©c^log, unD

fagte : £>a§ er liebet in Dcö Äönigä £>aufc iterku, a& mgeben molte, . .

Dag Das 4>au* (Rottes mit $lut foltc befuDclt merDen. deinen £>ie*
JJ"

ticrn mangelte es ni*t an SDtotb uni) <£reue, ibren £errn m »ertbei^n e.itx*

fcigen ; aber jie nmrDcu &on Dem s]>obel überwältiget, unD mit Dem brutxm m
Äöniae fclbjt erfd)lagen. e? lc£?*

©n folcbc* £nDe na&tn t)icfer Äonig im / nadjDem erJJJW*
feep fcie 30 3aJ&te reairet batte. (Er mar Der fünfte oon onig ©oenD

9ett*

^fraDfcn* ©obnen , meldje alle auf Dem Däuifcbcn S^tone gefeflen

fcatten. ©er Anfang t>on feiner Dvegiruna mar gut unt) rübmlicb

;

aber Da$ (£nDe fam mit Dem Anfange niebt uberein. (So balD aß er £>a* äfc

ouf Den ^bron gdanget mar, lieg er, um Der Untertanen s£nrDcn "«^ JWf*
|u erlebtem , feine £of|lat febr einfd)ränr"en. £r mar ein tätiger KjjSSf*
^wggraann, unt) eben fo beberjt al6 burtig. Um feine* erfd)laaeneR '

*

dritter* Somit 0eDäd)tni$ &u »eremigen , lie§ er ein gro(?c$ Slojrec

bauen, mcfcbe* er mit guten (Einfünften begabte, £r mar niebt menü

gcr millig, untere Äircben imiXeicbc ju befebenfen ; unt) bicrin mar

Sjra iufonDerbeit feine erjtc Öemalin, tTiaigai era, bcbulflicb/ Ott mcl*

d)t in Der £i|torie megen mcler $,ugenDen gerübmet mirD. (Er mar

aud) Demütig unD lief eine gro&e Sanftmut t>on fid) bliefen ; (a) fo,

t>a| feine Slufflibrung unt) teben&m eben fo befdjaffen blieb, Da er

Äonig mort)cn, als |le Dorber gemefen mar. 2lbcr nad>gcbcnD6 üergag

er Triefe XugeuDen, unt) ücrjicl in unterfd;icDcne tatfer. \\\ unge*

toi*, ober fich Darm t>erfiil>ren raffen ; oDcr ob er feinen natürlicben

Neigungen gefalget, Die er anfangs »erborgen gebalten. Cr Mrfubt

mit feiner <^d)mc|tcr @ol)nc, £enrif, J&erjogc Dcr<2ßenDen, febr grau*

fam ; unD nod) graufamer mit feine* ^ruDerö dsobne, Dem Jfwrjoge

ÄnuD: £Xnn ob er gleid) nid)t tonte überfübret mcrDen, Daf? cc

Den IJftorD angeftiftet, meldjer au Dem tugenDbaftcn £erjoge beginge«

trorDen ; fo molte man ibn Dod), meil er Deu 5)?6rDer, ^rinj Magnus,

tiadjgcbcnDS \o febr fd)üjte, com 2krDad>te nid;t fteifpreeben. 5ßcnn

man bmg*9<m&üj i>iclen9lßtDermärtigfcitcn, Die Diefcr Äonig aufleben

mufte, inglcid)en fein jämmerliche^ (£nDc, betrachtet ; fo mu§ man
iiicpt* Deftomeniger 3}?itleiDen mit ifnn ^aben : ©enn er mutfe feben,

(Je 2 Dag

{*) 3Wnotb in ber f c&c nobefef^cf i6unj) ^nubö t(ö ^eiligen im efften Kapitel,

«ttvo i^m <ln fyt 8<ö^w wir^t
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ttifetuu*. ba§ fein (Sohn umfam ; er mujte fehen, baf? feine ©emalin, Ult>ilOaf

terleitet, unb t>om Könige Sücrfer nach (Schweben entführet würbe/

unb liefen £6nig ehücbcn mufte ; et fclbjt mu|tc in] feinem Dieiche

flüchtig fepn, nni> imcIc feebrängnijfc ausftehn. Unter biefeä £6nige$

(Kegirung lebt« ber oft gcmclbte Slclnotb/; n>clcf>et t>cö heiligen Äanut*
tcben betrieben / unb biefe (Schrift feinem trüber, liefern £6nige

Sfttfolauä, uigecignet l)Qt. tiefer Slelnoth war »on Geburt ein £nge*

langer, aus t»cr ©tabt fömtclburp : Slber er hatte (id> über 20 S^hrt
in&annemarf aufgehalten; wie er fclbjt in feiner 3ufd>rift bejeuaet. (b)

StOcin weil er ein $h'ind) gewefen : fo fan man feine (Schrift mehr
wie eine Cobfdjrift, alä unparteoifche #i|toric, anfeben. S)od> weil cc

ein Stugcnjcuge »on bem ijt, maß er gcfcbricbcn : fo bin id> ihm, wie*

wol mit geboriger 'Sorficbt , in »iclcn fingen gcfolgct. Obgleich

feine (Schrift oon hoebtrabenben unb fd)wül|tigcn üKcbcntfartcn bol ijt :

fo gibt fic bod) eine jicmlicbe ©clcbrfamfcit 511 erfernten, unb weifet,

fcaj? er auch ein latcinifdjcr *poet gewefen. ©eine &ijtoric ijt jweimal

in Äopenbagen gebruft worben : £)ic lejtc unb bejk 2lu*gabe hl

beä 9D?curftu$ feine, 3" bt* ttönigä Siifolauä Seit würbe Der ®ci]t*

liebfeit in £)annemarf Der £bcjtanb »erboten. £>ie 3al;rjahl bieje*

SDerbotä fielet man au* nadtfolgenbcm Q3crfe

:

M. C. bisque decem Daaorum clerus abegit

Vxores duftas non line clade graui.

3m Saht 1 120 muften l>fe bdmfchen ©eijtltchen ihre SBeibet

nicht ohne gro§cn (Schmer* t>on jtch laflen.

wäre ju wünfehen gewefen, ba§ ihnen ju gleicher Seit wetre anbe*

fohlen morgen, auf ihre Kirchen 5ld^t ju haben, unb ntd^t im £anbe

bewafhet herum jufchwotrmen, ober jtd> im Stiege ju 9io§ unb ju Su§
gebrauchen ju laflen ! Um biefe Seit mürbe auch t><0 heiligen Änub*
Älojter ju Cbenfee gejtiftet, bejfen Tünche Stom trüber geflennet

würben. GDet Ä6nig fchenfte bemfelben anfehnliche £infünfte ; wie

man au« be$ <papfte$ *pafchali$ Briefe fehen fan, worin feine $reige*

bigfeit gerühmet wirb, (c) ©onjl ijt merfwürbig/ wa« man in be*

^ap(ted

(b) Iam vero Daciae partibui qiiatuor quinquennüs et fert bints annil cotnmo*

Mw ©iepe bai <prodmium |ur (5cfd)icf)te t^« Äonigö SZifotau« in btt

(c) C-6 tf{ 6<r pcite, unb unftrjeidjntt : Ofqnania/ tat 13. Cftofrr, 1117,

©ic&< die 4?ronit tor 95jfa)if< |u Ct^cnfcc,
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^topfte* 3nnoceium* te* gweiten Briefe (d) an bicfen Äonig finbet/

worin er tynermabnt, tembamburgifcben^r&bifcbofe, ate feinem 5J?etro*

politan, ju geboreben ; ba man t)ori> weifj, taf Dag Dvcid) oon ber

^Obergewalt t>cö bamburgifdxn £rjbifcf>of* fcfyon unter €rif ©egob
befreiet Worten. Sftan tan Daran* fd?üc§cn / ta§ Der £r&bifcbof tiefer

&taM tiefen $apft burci) feine Sßorftellungen umgeftimmet &abe*

9iac& betf SWolau* <£obe mürbe flgrtf (e) &on allen &um $6trige grif
angenommen. @cineö Grober* $axafo <S&fjne waren bie erften ,*&mmfc
welche &u i&m naef) Sütfanb famen, unb i&n ü>rer treuen £>ien|te »er*

fieberten. Slber tf&nig gxit tyelt fie für t>erbä$tig, unt) glaubte, tag
fte nur fcon it)«m 3$ater auägefanbt mären, i&n ein&ufdjlcifern ; babet
lieg er (te auf Dem (£d)loffe ju (^efyeäroig oerroa&rcn, bi* man m Der

C^acbe me&r €ict>t befäme. %ti er &ernacr) felbft Datyin fam , unt
bie jungen Herren »or ü)m einen $ufjfal traten: fo jammerte $n
ifaguftanb/ infont)er^eit weil er ©emiö^eit befommen, ba£ fie unfcfyul*

S waren ; unt baber lieg er fie wieder loo\ Stber e* funben ftd& gleich

£eute, welche biefe «fcbdt be* £6nig* tatxlten , unb i&m t>orfrettcn,

fcaf er nicj)tjcf)er regiren tönte, wenn er tiefe Herren leben liefe, welche

fo mistige tfnfprucbe auf tie Ärone frütten. fcafjer würbe ter #önig €r Wt fefc

fo argw6bnifc^ , baj? er ntc^t mfytn fönte, bi* er fie au* tem SOBege««* ©jg
serdumet fcatte ; weswegen fie in ter <&ee »or <Sef>le*mig erfäuft J?*JH8j
würben. Unterteilen fam ifc Stater nact) 3ütlant, unt würbe auf

1 € e 3 bem*

(d) Statu Pbilip €S(»r im 2In&anfl< be$ norbifdjen £riapeftofof$ # nad>

bem ^eugniffe beä Sbom. SSarrljofinö in feinen getriebenen Saralungen«

(*) ®ofern e* mf)t tfr, bag änig ©uenb €ffribfen feine <(>elia?en Jtinbec

^mferloffrn : fo tfc biefer €rif ber feef^fe nnehjicfje sprrttj, ber flänig;

tu £><$nnemarf gemefen ; »elcbe* ein fonberlicbe* €jempet in ber ^ifrorie

if?/ unb antritt , bog |um feenigften baniraal t)dnnemarf fein SBahirejcf)

war, £)e* gReurfluö b«rj6reci)enbe jtlage , ba er e* ott eine (Strafe

über bie@i5nben be*9?ei^* anfiebef, ba§ e* »on foüielen unic^fenjritus
len regiret »orben, iff etwa* einfdlfig : 3umn>enig(?en rpiÜrben btt&tift*

liefen tvol nid)t $u geben, ba§ ein Äonig, a(* Äaniit ber .peil, bem Dteid)e

|ur6frafe ber©unben gegeben worben ; unb Sßiemanb fan anber« fagen,

«« bag €rif €j«gob mc(>r ein ©<fa)enf, aW eine etraft b<*^immcW,
gerpej(n,
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s t>mUvno(Btxi(btt f
(f) n>cldf>c« Da* fchtemigifthe fcmDgericht ift,

ffim4,n0* &um Könige angenommen, unD empfing t>ie Jg)uJt)tguns- 2lber K6ni$

Qrnf fam ihm Dc6 Stacht* unvermutet übet Den £al$, lieg ihn aue je*

item (gchlafoimmer fugten, unD nebjt feinen übrigen (Sorten, autfge*

nommen (Dlufr melier in «-EBcibeäfleiDem entkam, frrafä enthaupten,

einen fokhen Stafang hatte De* König* <£rif Dfegiment ; n**n>cge«

Die Untertanen Don ihm nicht* gute* erwarteten,

flnruh« iit Um Dicfc Seit cnrjrunD in Norwegen eine groge Unruh« ; woüott

ftotmatn.id) etwa* berufen mug, weil König <£rif Darein txrwicfclt wuroe.

tTJaanue ©iguröfen fam im 3a&t 1130 jut SKegitung. £t befaro

Die (fbrifltna , ßcraog KnuD* Tochter, &ur £h« ; unD Daher war e*

König (£rif* öchwaget. SKSiDcr tiefen $?agnu* empörte ffch feine«

QJater* SBruDcr, Baratt) (Bille. £r befam auch in SRorwegen einen

großen ^n^ang/ weil er bcfchciDcn, munter/ luftig unD freigebig mar

;

Da hingegen SDtagnu*, (g) ein fonjt waeferer tyn, unangenehm, b<*tf

tmb geijig mar: ^Deswegen man für gut bcfanD, um einen bürget*

ltd)cn Krieg jut»erbinDcrn, Da* Dicich unter fic $u teilen.; welche* auch

gefebahe. Sllfo regirten fie Das SKcicb Drcp gahre fricDlicb jufammen

;

aber pdf entftunD untet ihnen cineSwtftigfcit, worin König 9D?agnu*

Die£)berj)anDDebielt, unD feinet SÖatcr*&ruDer nötigte, au*Dem $Kekbe

iu fiteren. J£umilD nahm feine guflucbt jum Könige <£rif in £>anne*
marf, welcher ihn frcunDlid) annahm, unD ihm J£>a(!ant>iu Eehne gab*

UnterDeffen bemächtigte ftd> 9)?agnu* De*ganjcn Königreich* fleorwegetu

Slber e* mehrte nicht lange, fo fam J£>aralD mit Danifchen jjbülfooölferti

roieoer jurüf. <Saro fagt, Dag Der König <£x\t mit Dabep gewefen

;

über Die norroegifche Kronif reDet nur allein t>on Danifchen $AX(fr
trouppen. <£o balD al* et wtcDet jurüf fam, fpielte er wieDcr Den SftcU

ftar, unD befam feine*^ruDer*<3ohn, DenMagnus, norbwert*t>or2Scr*

gen gefangen. ©a et ihn nun in feiner (Gewalt hatte, fo lieg er ihm
©it Singen au*jrechen, ihn (einer Lauheit berauben, unD in ein Kloße*
|u ^runDheim einfperren. <Son|t hatte König (£rif t>iel mit Den 9GBerw
Den sn thnit, mit Denen er einen gräflichen Krieg führte, in welchem e*
Die mächtige (StaDt5lrrona auf Stögen jroang, Den christlichen ©laube*
anzunehmen ; SBiewol e* mährte nicht lange, fo fielen Die eimoofyiet

roieDer

U£> ©iwro inm SO?agnn# eigur^ unt> $aralo @iflt tomtoftiMm*
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trreber jur Slbgottcrcp ; in wcldjcr fie perharretcn , biä "-JBalbemar £"F
ber Öroge fca$ Jpeibentum gonj ausrottete. SDtan merfet bep tiefem

rüenbifchenguge als etwas ungewöfmlidje* an, baß ÄonigSrif 9faute*

rci> auf feiner Slotte mitgefübret; fo, baj? er unb fein trüber 'IftifolauS

bie erjlett banifchen Mcniac mögen gemefen fepn, t>ic felchce gethan
I>aben. ©od)/ baf? biefe SReutcrep nicht gar anfcbnlich gewefen fcor

fielet man barauS, weil nur t>icr *)3ferbc auf jebem (Schiffe befmblich

waren. (B'onjrjft bep liefern Könige nichts \u merfen, als baf er mit a**' .

fcem Sftfcbofe £|Til<> in 9\ofd)ilb grofe etreitigfeiten gehabt, meld)« gSJ fem
cnblieb in einen offenbaren £rieg ausbrachen. 3>ie Urfache biefer 3wi* Sfafee unfr

fhgFeit war/ baff bemelbter 95ifd)of (£fTilb nach t>cö (£rjbifcbofs 2lbjcr ^ifd^ofe

*£obe ju Sunt) nach bem £rjbistume trachtete, weld;cs bcrÄönig einem^libt

dnbern jugebaebt ^atte. ©er Sßifcf;of (£f?üb befam anfanglid; Pon tat
<2cclant*crn einen folchen Anhang, ba§ er ben £6nig jwang, nacf>3üt*

lanb ju fliehen : 51bcr t)er Äonig Farn hernach wieber jurüf , befam
fcen 33ifd)of in feine £anbe, unb lieg ihn ins (Gefängnis fe^en; fo,

baf? er jmanjrg ^>funb Öolb bejahen mufte, ehe er wieber los fam,
©er (Streit wahrte boch h^nach noch lange, ©ie Schonen wolteti

ben ©Tito jum (£rjbifchofe haben, weil er Slbjers 2lnperwanbter war

:

2lberber£6nigwolte burcbauS nicht, baf? derjenige, welcher bas Schwert
ttiberihn geführet hatte, folcheS$(mt befleißen, unb t>a^ J^aupt bergan*
jen norbifeben ©eijtlicbfeit fepn folte. ©aher blieb bas (Jrjbistum

bis auf beS £6nigS $ob lebig ; alSbann wurde £flilb enblicb £rj*

bifchof. ©iefeS i|t ber berühmte ?DIann, weld;em ber grofe 2lbfalon

auf bem erjbifcboflichen (Stule folgte, unb bem ju gefallen er bas <£rj*

bifchoftum €unb fahren lief?. £r war ein 9$ruberSfobn Pon 2lbjcr,

bem erjren &rjbifchofe ju £unb, unb ber anbere (Jrjbifchof in ber £>rb*

Jtung. £r roirb tnfonberheit pon fatholifchen (Sfribcnten wegen feiner

^lugenben gerühmet : obgleich bie #i|rorie fagt, baf? er ein unruhiger

IDJann gewefen ; wie man in «äßalbemarö beS ^rften 4}ijtorie feheti

wirb/ wo fein Portrait fol porgeftellet werben.

€rif ^btmmb nahm per) gegen ba$ (5nbe feiner Üvegirung por,

tk ©erechtigfeit ja hanbhaben ; unb m bem £nbe reifete er burd) bie

^romnjen, »m in ben (Streitfachen felbft ein Urteil ^ufprechen. %kx*
<ep fahe er ben (^rofen im £anbe nicht burch bie Singer ; welche* fie

fcergejtalt g«gejt ihn aufbrachte, baf er, aläer imJ£)Pebing^2lmt^gerichte

^9 diwn Bericht hütt/ pon einem jütl^nbifchen Sbeimanne, mit 9ia*

me«
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Ägl menGorteplog/ imSaljr 1137 (0 berräterifdjcr «2Beife umaebradtf

!vi"b

U
ii2T

^urbe. (k) 3» l<incr Seit mürben bie
s
]3rämon|rratcufcr SD?ünd)e

«maebradV"^nn<mart ^ant

:

fm& « tl,d>e erjtcn SDiuit*

d)cn mit aemefen, bie in biefem Dvcid>c »cjtcn gu§ aefaffet traben. £t
mar ein £61119 nid;t t>on fonbcrlid>arof?en (£iacnfd)aften ; bo# bef.i§ et

ficf> ber ©ered^tiafeif, unD mar in feinen Urteilen nnpartepifc^. £r mitD
öemchiialid) <£rif enjmfc aenant, meil et aro|? unb präd)tig rebte;

miemol anbere Dafür falten, baf? ba* 9H3ort (fmunb fiegreicb bedeute,

unD ba§ er Den Tanten fcon bem ©ieae, Oen er beo gobmig erfnelt, (1)

befommen fcabe.

€rif 2anu

ÄrtfÄam. SHadjbem €rif $munb fo »erräterifefc mar umgebracht morbeit

:

fo tt>ar faftSftiemanb t>onbemf&nialid)en .öaufe übu's, melier ba$9te
Siment annehmen fönte. £>aä näa)|te Siedet barju Ratten GvmO
puffen/ Änuö tllogenfen , unb IPalöemar ÄnuOfcn ; aber fic

waren alle &u jung barju. Sttan befd;lofj ba&er, naefc Dielen Sxrat^
falagunaen, ben SCBalbemar, .£W>fl£nub$<5o&n, jurÄrone jubc
jorbern, mafjrenber feiner Suaenb aber baö Dvcaimcnt j£ttcllain anju*
»ertrauen, ber £rit£jeaob$ 'todjter (Solm (m) mar, unb ba$ ge&öriac

SUter hatte, ber 9\cairuna Dorju)kf>cn ; ob er aleia) fonft nur mdfjiac
€iaenf*aftenbefafc fo, bafj man ibjn megen feiner Einfalt ben tarnen
£rif tarn beilegte.

SMefer <£rif £am (n) befam tm Anfang mit£>fof, bea uitartfaeit

%axM ©o&ne , ju t$un , melier in SEßeibeetiabera au* 3ütlant>

flo&e,

(i) Qai fo genante lunbifd)* $ud), Daticui, auf bem 44« f5U in %avt1)olm$
©amlungm.

Ck) ^Diffdb fejt 1139 ; unb hoch, fagf er, ba§ ba^ahrbarauf, udnilich 1158,
eine gro§e £anbptage Aber 2>annemarf ergangen,

(1) J£>elmolb$ flamfdje tfromf tm 1. $5« im 51* Äap. Creatum cd et nomm
nomen, vt EricuB Eraund, hoc eft, Manorabihs

, appcllarctur. SDfafl Icfe,

ben ©ojro in <£rirf> dnuunbö ©efcfychtem

, (») J&toiffelD fagt, t>a§ fein 95ater £agen, ^rif Cjegobtf @o6ne^ (5ofirt^

(Kttefen fen ; tveldjcö ein 3rtum i$ : X)enn J^agen »ar bemelbten (f nf t5

edjtvicgerfel)!!, unb {eugete mit beö beil. Äanutö <5chn>e(ier biefm £n0
Harn. 5Dian vergleiche hiermit bti Öaro unb föranjenä bdnifchc ^iflorie«

(n) ^etmolb in ber flattern, ^icnif im 67, £ap, Oeö 1, ^, nennet ihn iuefc
Öpac/ obv-c ben öanftnmnßefu
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flefjc , t>a fein Sßater unb feine Grübet bon (Jrrt £munb umgebracht mur* Än'f£«m*

ben. 211$ berfelbe ^rte, maä für SBeränbetungen fid> in SXwnemarf
lugetragen, Farn er jurüf, unt) »erlangte fco* ©ut unb£igentum, mel*

d)ce feine» SßatctS trüber , £rif (£munb, $m entjogen hatte. £rif tarn

antwortete, bag fein SBater feines (£rbgut$, t>erm&ge 2>e^ Öefeljeä, t>er*

luftig morben; melcheS fagte : £)a§ bie ©üter Wenigen / ber wibet

(ein 2kterlanb eine <>Öerraterei) beginge, ber ßrone anheim fielen. SDicfe

Antwort erbitterte £>lufen bergcftalt, ba§ er nicht aHein fein t><ttcrltd;cd

(Erbgut, fonbern auch bie £rone£)annemarf, verlangte,, unb üorgab,

oa§ er ber iftächfre barju märe. 2Bcil er aber im Anfange meber Öelb

noch 3$ol! ^atte : fo fafce er mot, bafj er mit ©eroalt nichts aueriebten

fönte; Daher fud;tc er einämalä ben^önig um Mitternacht juuberrum*
pcln, ate er fich in frinbefrog, einem ,

2öirth$haufe, fonjtSlmebal ge*

Bant/ aufhielt; aber bie Sßerrätere» marb entbeft, unb er mit feinen

5lnl)angcrn würbe »erjagt unb mujte nach (Schmeben fliegen. 211* er DlufS Sfcij

nun oemahm, Dag ber £6nig au$ (Schonen lieber meggereifet mare,£"
fam er juruf, unb oerfprach bem gemeinen Manne grof?c Freiheiten,

wenn fie i|»n jum £6nige annehmen roolten. 2lber oorbemelbter fti*

fdjof (jflilb , tveiä>ct ju £unb (£rjbifcbof roorben mar , t&at ihm in

(Schonen großen SBiberjtanb. tiefer £f!ilb fing gleich nach £rif

£munb$ ^obe an, feine gorberungen auf baö ^rjbi^tum ju erneuem,

unb brang fid) , ohne ben neuen £6nig ju fragen, in baä £rjbi$tum

ein. 5lbcr £riF Eam mar ihm ntd^t weniger, als fein CBorroefer, juroi*

ber, unb fud>te mit Macht ben55ifcf)of ÄiWe oon (Schleswig jum£r^
bistum ;u beforbern unb ben QTilb wieber babon ju bcrjtofen. Slßcil

aber bie Einwohner in (Schonen £f!ilbcn jtarf anfingen, unb man in

biefer ^rot>in$ einen Aufruhr beforgen mujte, wenn man bie (Sache weitet

treiben roolte : fo lie§ es ber £6nig enblid) babcp bemenben. Riefet

Fuhne s]>rdlat mar nun bamalS ^rjbifc^of in (SdEjoncn, ba bemclbtcc

£)luf baS £anb aufjumiegeln fuchte : Unb meil er fabc , ba§ me«?

nig ^rotf bep bem einfältigen Ä'6nige £rif ^am , jum ©d)uj beä

^anDefJ, ju ermarten mdre ; fo nahm er eä fclbft über ftd) , einen

Gfcneral abzugeben unb mit einem Raufen Cßolf« bem Cluf entgegen

ju ge^en. Allein er mürbe gefd)lagcn, unb mufte bie"glud)t nad) tunb

nebmen, almo er t>om £)luf bergejtalt beangjtiget mürbe, bap er ifmt

^reue fcr)m6rcn unb Öcifjclu geben mu|te. 5(ber ber gute £>lut bebachte

nicht, bag ein Siftef in bamaligen Seiten ftch felbft feinet ^ibe«

entlebigen fönte. Sobalb jOluf ben Ovücfeu gemanbt ^attc , er^

i.w. 5 f W4n<
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XrlKtfm. parte Der €tsbir*of alle*, ma* gef*chcn mar , für ungültig, unb ^

J^ttubct ua* Qscclanb, um ben £onig in #arnifd> gn bringen. 3>cr
Äonig fam &mar barauf mit einer grofjcn Slottc Der £anb$fronc; ober
ttcil ihmbmumal ein alt2ÖBcibcrgcf*mäje jujD(>ren fam: S>a§, rock
*cr banif*e£omg bet> fcmtofrone ans £anb fliege, n icr)t ein 3nbcmm leben fönte ; fo übergab er ba* Äommanbo bem <£rjbif*ofc, mert
er ferne «ufr hatte, fo balb ju fterben. 2lbcr biefer gute Prälat borte
obermal Ungluf , ba§ er gcf*lagen mürbe, darauf fpicltc Oluf
tiknmbtn m e*oncn ben^eijter, bemächtigte ji* bereuter fotvof
Sermone, als to* (Stifte, fcjtebcn(Jrjbifd)of ab, unb »erorbnetc cinett
^nejler, ber au* Öfifl) f>ic§, an feine Stelle, unb meinte , er habegm mcmgjtcn eben fo groges 9ic*t , $if*6fc cinmfet)ctt, als ber $i#
(cl)of

,
emen gclbf)ep absugebeu. feerÄ6nig, mel*cr jM; bis Richer

mir neutral m biefem Kriege aufgeführt , mürbe nunmehr aus bem
e*lafe aufgemeft, unb fam fclbjt pcrf&nli* hinüber na* e*oncn,
almo er tnere ton ben bcjten tfricgsicuten bcS Chip gefanaen befam,
mel*e er erfaufeu, unb barauf£>lufe neuen ^bifetjof abfefeen unb aufr
fangen heg. <£r mar au* fo glüfIi* , baf er ben £>luf in einem <£ref*
fen beo ©lumjtrup m (Schonen ubermanb, unb ifm jmang, bicftlud*
mieber na* <S*mcbcn m nehmen. $11« man aber mepnte, bat? bei:grteg cm <£nbc (>ätte : fo fanb ft* £luf unvermutet felbit mieber iit
ecelanb cm

;
mo er ben <8if*ofmu »on 9iof*ilb überfiel, mcl*cr fieft

Jamale in Dtamlofc aufm* <Z* f*eint, als ob biefer £crr ferne größtem &arau gehabt habe, mit $if*&fcn £änbcl anzufangen. &crSMf*of
-fimarjum öemebr, unb fu*tc mit feinen Wienern aÄqfiVcrr

ibcrftanb ju *un; als er aber merfre, bat; £>iuf bcnJöof mirSeucr
anitecfcu moltc, m mcf*em er mar, fo f*lug er eine freunbli*e Un*
terrebung üoi: ; me$cs ihm Cluf au* ju|hmb. S)a aber ber <M*of
ben tfopf aus ber <St)ure ftefte, fo i)ieb er ihm ben £opf ab, unb bar'
auf pcrlicg er baSfcmb; fo, bag es f*icne, als menn ei nur nad)eccUmb gefommen mare , einen $if*of m enthaupten, hierauf

?nÄLW 9Coec ®'mm öerict: ^«n« « fanb fi* furj barauf
in (S*onen cm, mo ber ^6nig mar, unb hielt ihn beftänbig jicmlicri

S)<r tmrt^ marm. m cnblict) biefer i«nerli*e S(xita eine Seitlana qemäbrt hatte •

üde Dluf fo mürbe b efer umnUiJ fw ^ S^IT, 7: §^^^5^^^D
u^

f fe^^«wn*se J&ert imW 1 144 in einem Än
9ta**
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'ftadb&em tiefet innerlicbeÄrieg glüfud) gcbdmpfet mar, $«Äk«riW«m;
nig €rif einen 3ug gegen %U SBenben, aber mit fcblecbtemSortgange:

Öenn er fubrte fidj in bem Kriege fo fdjlecbt auf, ba§ er fomol oon Den
$*rembcn / als doh feinen Untertanen »erachtet rourbc. er enblid)

franf rourbe, lieg er fid) nad) gübneu führen , Damit er in ber >3>ro*

»inj jterben fenfe, barin er geboren mar* 'Sßcil aber bie Äranfbcit

etwas lauae anfielt : fo $og er eine SÖtöncböfappe an unb begab fid? in

bas £ioMrbc& bcti.ftnufe* juObenfec; (o) mofelbjt er auc$ im 3afo »47.

1147 \\avb.

&mt> ©tat^e mft ämtb gRagnufen»

9ta$ Sri! tarn* <£obe entftunb wegen ber 9}ad>folge (Streitig 0»en&
feit, S)ie oornebm|len Äronfreier waren St>ent>, <£rif ^munbä^tb«
<*ofm, (p) unb Änuö, ^rinj Magnus @o&n r wl*cr £anut ben j^SJSf
^eiliaen urabradjtc. S)ie (Sc&onen unb (Secldnber bulbigten (Si>cnb , fcn.

B J

T>ie 3m1änber hingegen hielten (icfc an Änub; fo, ba§ 3)änncraarf auf
einmal jroeen Äonige befara , weldje mit einanber jebn 3abre £rieg ^nalid)*

führten , bem £anbe jum unerfejlic^en (Schaben. Ob nun gleicb bie*"C3t

€mwobner in @fcfionen bem Äonige (S»enb ge&ulbiget bitten: fo tytlt

H bod> ber lunbifdx Grrjbifcfyof tyeimlid) mit feinem 'Sßiberfacber. 211$

<^c>cnb folebes merfte, lief? er ibn gefangen fe^en, unb iwar über baä
©cw6lbe ber S)orafircbe ju £unb. (q) 3)od; weil er fieb öor bem Sit»

tfycnbann fürchtete : fo lieg er ibn gleich mieber loä , unb gab ibm ein

fd>6n £)orf, nebft einem grofen ®ute auf SSombolm, um ju »erbin*

bern , ba§ er i&n oor bem $ab)te n\d)t öerflagte. 9}ad)bem biefet

Söerglcieb getroffen war, fo folgte bcr^rjbifcfjof bem Könige nacb^c*
lanb, mobin Äonig £nub gefommen mar, um jtcb beä tanbe* ju be*

mächtigen. 5Dafelb|t lieferten fie fi$ bco <^d)langeru» im Qabr 1 149 1x49«

«in treffen, morin auf beiben (Seiten oiele blieben; abcr£önig<S»cub

behielt ba* gelb, unb Änub mufte mieber uad; 3ütlanb Hieben. 2US

aber ber ^ab)l eben um biefe §eit an alle cbri|ttid>e ^otentaten in €iw

topa Briefe abfebifte , ba§ |te ftd> mibec bic geinbe ber §f)ri|tenbcit

;um Kriege rujten, unb bie norbifc^en Könige erfud;t mürben, bag fte

Sfa bi<

(o) Äiiitlittga 6oga im 107. j?ap. auf 5<m 149. QM«

<p) Jr>\>itf<ib fa^, 6a§ er uael>i(d) getorert gewcfeit*

(q) In EccleHa LiindenH in Sparta tiifpcntui eft , Tub tcftudillC* ^0 t)C!|f

in b<r Äronif Vlif^laMp / bt« 3ob«»m> e»i;«.
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et»enb bic2lbg6ttere» in Sßenben ausrotten folten : (r) fo beliebten tiefe betbeit

®[Ä^ s £6nige einen (Stmlanb, unb begaben ftd> mit gefamter 3)iad)t nad>

EKügcn. (Sic richteten aber wenig an«: £>cnn Die £iferfucbt, welcbe

fcn.
" &wifd;cubcn 3üt*unb<5eelanbem fc^n>cbrc , mar fo grof?/ baf Die eine

^artep ftd) übet ber anbem ^crlujt ^reuete / ob fte gleich algcmcine
UngtäfU* feinte bitten. 2)ie (Jinwobncr in SKugen wuften fteb folcf>e$ wobl in

SwVnbcn
s^ ll!?C!l :u mad&en; Dabei fie ibnen grofen (Sdjaben sufugkL, unb fte

111

'jnlejt nötigten/ um>errid)tetet (Sacbe lieber beim ju raiflF <_5on|t

ift c$ öiclcidjt in biefem Kriege gegeben, ba§, wie bic£>benfeer S5i#

Kboftfronif melbet, £>benfee t>on ben SÖJenben t>erwü|let worben. (s)

©ieinnerli^acbbcm biefer wenbifebe Ärieg ju (£nbe war / gingen bie innerlichen

d)m unru^unruben wieber an ; unb bamal* lieg Ä6nig (Socnb bie (Stabt *Ko#

b«» fans(rt
fd)ilb juer|t mit Fällen unb graben betätigen, unb fa&te flrbbe ©rV

wicoer an.
ß |m |jn £PI<>e jum Qxfcbläbaber baruber. 5lber ^6nig £nub tarn

gleich barauf un&erlhutet mit einer §lotte nacb bem $?ecrbufen 3f}e#

florb, nabm bie neu behelligte (gtetot Diofcbilb ein / unb befam t>ott

bem gemeinen Spanne in (Seclanb großen Sulauf. ©aber fam e$ bep

1150, ^boOrwp im 3<*br "fo lieber ju einer neuen @cl>ladr>t , worin $6*
«ig (Soenb abermal ben (Sieg erbielt. Unterbeffen tt>ar SIBalbemar/

Stanut beä ^eiligen (Sobn , ju bem Sllter gefommen / baf er ftcb im
Kriege fönte gebrauchen laften. £>iefcr junge £err batte nichtUrfadfo
lange ju erwegen , welcbe ^artep er nebmen folte. £)enn weil Sßla*

gnu$, ÄnubsSßater, feinen <>ßater crfdjlagcn batte: fo fiel er ya £6nig
(Soenb* gartet), unb würbe Änubä bartcr Scinb, infonberbeit, weil

ficb berfclbc nacb feinem Qkter aud? Dae £erjogtum <E5d)fe$mig

nete. (Solcbergeitalt entjtunb im £anbe ein jwcifad>er £ricg

,

jwifeben beiben Königen wegen ber^ronc, unb Der anbere $wifcben£6*

nig^nub unb^erjog^öalbemar/ wegen bc$£er&ogtum$ (Schleswig*

Set Stufe #ier6urch unb burch anbere gufalle würbe Äontg <St>enb$ ^artep
eoenbb^ fo ücrjlarfet, ba§ ber £ricg nacb Süttonb gcfpiclct, unb bafelbft bie

nb"h\ ^rittc bei) ^Biburg gebalten würbe; in welcher ftd^ ber junge
ceernano, £crj09 ^©albemar, ber in Äönig <E5t>enb£ Ärieg^bcer war ; infonber/

^eit wobl biclt. S)afelb|t würbe Änub aberma! gefcblagen, unb mujte

nac^

(r) ültFr^l. in txn pommirifdpn »2llf<rri5mer« kuugtt im 2, 55ud>e/ baü

fut 5te t^nen mit einem Areuje t>on tiefer @e|tall 6 bWiewen, tv<b

djeö fte auf 1 f)re Bermel hefteten.
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nad> 21alburg flicbcn. hierauf Inelt SConig (güenb al$ Ueberminber Qvtnb

feinen <£injug in SOBiburg, roo ifjm Der 9&ifcW tfHt*»* (t) als ein gu* ai^c

H
tet ©artner, rietb, alle* fct;äblic}>e Unfraut ausrotten , ba* ift, öUe^D *™;
biejenigen in ber (ärabt umzubringen, auf roclc^c man ^erbaebt f>atte,

fcru
unb bie feine S*inbe genxfen waren. SlÖcil aber ber £önig cf)tiftlid)er

ate Der SBifctyof mar, fo motte er hierin feinem Duttbe nid)t folgen, fon*

lern lieg etliche für Öelb, unl) t>ic andern auf £ib unb ^ßervflidjtung,

lo$. ^ad) t»icfcr unglufticf)en <Sa)lad)t reifete £5nia Änub allcnt&al*

ben imm , um £ülfe ju fud>en. guerjt fam er nad) (Schweben,
almo er im Anfange Dorn Könige ©oerter wo&l empfangen würbe

:

2lbcr bernad) entfronb jwifdjen i&m unl) Äönig (Werter* (Sofyne

ein 3töi$t>crtfänDni6 ; meämegen er (Sdjmebcn t>erlic|?, unl) fid) nad)

^olen begab. Slber er fanb bafclbft gleidjfatö fd)led)ten <£rojt. 3«
fead)fen erging eä ibm ntcf>tf$ befler. <£nblid) fam er nad) Hamburg,
alvoo er t>on t)em (Jrjbifc^ofe ^eijlanb befam ; welker wiber ba$Dveicj>

erzürnet mar, (u) weil ftd)* jur geit <£rif (Jjcgobä Der ©eridwbarfeit

Dcts biimburgifc^cn (Sifce* entjogen, unb feine eigenen £rjbifcf>6fc crf>al*

ten batte. 9Jad)bcm er fic& nun bafelbft t>erjtarfet fcarte, fam er naa)

3ütlanb, wo ibm bic <£inwof)ner alfobalb jufielen, unb er in ber ©e*
fdwinbigfeir ein folcj[)e$ £rieg$()cer sufammenbraetyte, baf ftd) £6nig
^»enbin^Biburg ein(cr)lof ; mcld)e (Stabt Äönig Änub belagern lief.

SNj er aber Jpofnung fcattc, bajfi ftd) bie (Stabt au* Langel be* *)>ro*

*iant$ ergeben folre, unb fein sBolf fielet unb um>orftcr)tig mar, t&at

£6mg <^t>enb beä Wafyti einen 2lu$fal, überfiel unvermutet ba$ feinb*

liebe ^riegebeer, unb erbielt einen öolfommenen (Sieg, fo, ba§ Äömg
£nub wieber au* bem £Rcirf>c fliegen mufte. £)icfe <§ä)lad)t gefdja&e

im 3a^r 1151. 9tacf> biefem (Siege lief £6nig <St>enb unterfetycbene IXS*«

^efrungen am (Stranbe anlegen, um ben §einb &uf>inbern, ans £anb
?u fommen ; unter welchen bic beibe bie anfefynlid)|ten waren, welche

in ^üfmen unb @eelanb angeleget mürben. $?an meonet, ba§ eö

^pburg unb jvaarftcr gemefen fepn. 3n biefem $af>re frarb ber ^eilige

5 f 3 #if#of

(0 JDifftr 9ftfcf)of, fflia«, ttar in glan^tn geboren, »en bannen er tt>eaeft *

etne$2Uifruf>r$, oen er ongeffiffef, geflogen, nad) JDdnnemarf gefoninien,

unb in SRipen S?ifd>cf gemorben n>ar. 9^an hielt i(>n ju feiner 5c«t f«c

einen großen 6faatömami; aber ber SXatfr, ben er bem Könige gab,

toeifet, ba§ er fein guter S3ifd)of getoefen fenn müfie. 93ergk bie j^ronif

Der %>ifäift ju JXipen.
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230 Sie c&rtflltcfjen ß&m'fle

SMfdjof Äetü ju Biburg* €r nmtbe [nag feinem <£obe fb bereiter

,

tmbXmibM matt fcmc ßkbeitte in einet gulbenen £tfte beifetfe. (x) 3n Der

fcli40»u* £auptfitcbe ju Liburs liefet man Oiefe Sktfe, wcldje auf i(m gemaebt

lern wölben:

O Ketille bone nofter reuerende Patrone

Fac te propitium per vetus officium !

£> gütiger Refill / unfet ebtroütbigcr Patron

!

Stwcife bid; uns günftig um bce alten 5lmt$ unb£>ienfte$

willen.

£*t Ä oni.q £nub roolte bie £tone, roclcbe et einmal auf fein Jgiaupt

gcfejt batte, niebt fo leidet miffen : 3>ab<t fuebte et bie gricglanbet

wiberSDännemarf aufzubringen ; abet mit f<blecbtem Erfolg. darauf
begab et jta) $um Äaifet jfeieoriet? bem SRotbbart, unb erbot ficb,

bas $Keicb bon £)eutfd;lanb jut £ebne ju nebmen, wofetn ibm bet Sa»
fet mieber auf ben S^ron Reifen wolte. ©et Äaifet nabm biefeS 5to*

«bieten mit gteuben am 2öeil et abet n>ol metfte, baf ^tcr^u

Äonig (Sbenbe Einwilligung bonn&tcn raat : fo lief} et benfelben ju ficfc

auf einen Dieicbetag einlaben, roelcbet ju Sföerfcbutg gebalten würbe

;

wobin fid) £6nig<E5t>enb obne einigen $lrgwobn begabt weil et in feinet

Sugenb an Äaifet £ontabs J^ofc gewefen war, unb bafelbjt mit grit*

ÄaifcrSrfebtid^ bem SKotbbart in greunbfebaft gelebct batte. 2U$ er abet babitt

SjjLSS tm, tbat ibm bertfaifet ben3$orfcblag, ba£ et baeSKeicb bom Äatfet*

btmn bm tutm Sut nebmen, unb £nub mtt©eelanb hiebet beiebnen folte;

gSfa todfo ®tfäl Äonig^benb bamafc eingeben mufte, weil et wegen fei*

©txtu\ ne* £eben* unb feinet fixtihtit befotgt war. (Solcbergeflalt wirb

bie #i|lotie beim Öaro etjcblt. (y) Unfere anbem bdnifeben

beuten wollen nid)W babon witfen, (z) &ber cägebtjucbt fbleicbt att/

biefe 9$egebenbeit gat ju leugnen ; weil mit auffet be$ (&aj:o 3*ugni*

aueb Äaifet griebrieb« eignen 95rief an feines ÖJater* SSruber, (Dtro

ben gtifmgtr, mit biefen ^Borten baben : Ad curiam noftram venit
RexOanorum, Petrus, et coronam regni de manu noftra aeeepit:

(© ijt bet £6nig bon £>änncmarr', ^ctrus, an unfern £of gefommen,
unb &at bie Srouc btf Okid;* »on unftet £anb empfangen.)

S)icfe*
—— — 1 ——il I II —WIMMMWI I >

(x) S&ora. Sbatttysim im 2. ZfyiU feiner <wfd>rtcb«nm (Saralungem

, (r) <5aro in bei @penb (Brarfrc t%fd>id>f.

U) £dmolb, «in nloubroilrbtger 6rri6«nr txrftlfon 9eif/ rebet jtwtr t>on bf«
Sufflmnmt^imft in gVfrfeburfli aber mdbt t>on ber £t6tuztbmuna«
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in ©anttematf. 251

tiefes bezeuget aucl; bcmelDter 4Z>tto DcrSrifntger, (a) ncbft Dem betan*owrt>
ten ^octcn, (Buntber/ (b) welcbe beiDe ju Den Seiten lebten. lömi®*^ n
fcp nun wie tbm wolle: Söcnn feie 3>ntfd>cn feinen anDem förunDyn£!£
haben, Des Äaifer* Üefmgercebtigfeit Damit ju beweifen, fo ift fold)Cfc„.
fef>r fct>lcef>t ; weil eine Einwilligung feine Einwilligung i|t, wenn fte

Dem Könige mit (Gewalt, obne Der (Stanbe Bewilligung, Die Danu
»Otts ift" ^ abgezwungen wirb. •

<£o balD aß Äönig (^penb wieber jurüf gefommen war , erftdrtc

er aucä für niebtig; wegerte ftd) aueb/ bem Könige £nub (geelanb

einzuräumen. £>dE> befam Dcrfelbc Durcb »fterjog £öalbemar$ Untere

fcanDlung unterfcbiebenc Öüter in 3«^«b/ (Scelanb, unD (Schonen

;

womit er fiel) genügen lief, fo, baf? e$ fd)ien, aß weun Die bürgerlichen

Stiege ein Enbc bitten. 2lber £önig (Soenb war feiner Seinbe mmt&fafa
fobalb oom Jpalfc los geworben, aß er fiel) oerfdjiebcnen £a|tem ergao, ^^iJ**
fcie Danifd>cn (Sitten unD Öewobnbeitcn pcrad)tetc, unb feinen •ÖofffoÄ-
mit Deuffdxm 33olfe anfuliete; weld)e$ Die Untertanen gegen ifm

0C,Ufl,tcm*

febr faltfmwg mad)te. Unter anDern wirb an ibm gefabelt, baf er

Den Öebraucb / bie Perfallenben D\ed;t$facben burd) Eib unD geugett
ju cntfcbciDen, abfebafte , unb jie an befielt ©tat mit ber $aujt burej)

Sttafltnpft abtbun lie§, fo, ba§ derjenige ba$ Dtecfjt auf feiner (Seite

battc, wclcber Die |tärfjten 5(rmc bfltte. würbe i&m aud> übel ge*

Deutet, baf? er fid> für aljupornebm bielt, bem Öewbte beijuwobnen

;

ba Docb bie vorigen Danifcften Könige fowol in ben £anbe$* aß 3(mt&
gerieften felbft pcrßnli$ ben Sßorfij &u baben pflegten.

3m 3abc 1 1 ?4 würbe Diefer Ä6nig mit (Schweben in einen ^rieg
Perwitfelt, weil Der fd)webifd)c ^rinj, 3obanneo, etlicbc abliefe©amen
in £aüanD mit (Gewalt gefebanbet batte. Um btefe ©ewalttbätigfcit ju rfe

eben, riiftete er fieb unn Kriege ; wiewot |lcb ber ßarbinal XTlitolauo
banenfis grofjc 3)?übc gab , ibn in Diefem Q3orbaben ju ücrbinDenu
3jtgebacbtcr^arMnal war Dajumal Ponr]5Tlp|lc änairafius rtadE)$ftor*

fteti gefebift worben, unterfdnebene £)inge ju Peranftolten. Erftlicb Steinte

batte er Das* Erjbietum ut Siunbfjcim in Norwegen angelegt, (c) unb runs mit
.

Perorbnet, ba§ Norwegen fyinfuro Pon ber ®crid>t$barfeit beö tonbü^"/^
Am &ibitmmt frei; feon folte ; Unb bamit ber £rjbifd;of CfTilbmm*w 11 54*

(a) Ctfo 6er Srifing« im 2. 35. im 5. $apr
CO 3m 1. 95ucbe ftmcö £igurnu 95<it>c nennen öcn tfänig Pctcr»

(0 ^ronj in feiner Dtowaßi« \m 7* Ä«P« 5» SSw^el,
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13 * 2>ie c&rtfHidjcn ÄJnige

evcnb
fc0n gunt) fC jncn g$crt)rtifj Datuber (>aben möchte, fo machte er benfetbett

tKSSU ium optima* ober erjten fKcict^öfurftcti in (Scbmeben. <2ßeil er nun

mtartn* bom vWfo mit ^njer ^olmac^t im Korten (d) »erfeben mar , fo

fem bemühe er ftd>, ben <j\6nig (S&enb Don Dem febmebifeben Kriege abju*

galten ; aber vergebens : £)enn ber Äfcnig blieb beo feinem 3$orjafce,

teil* bie üorgemelbtc ©emalt ju rächen; teils aud), meil basumaf
inTSctjmebcn ein 2luf|ranb , unb £6nig Gvevte ein alter abgelebter

4?crr mar. £r ging alfo mit einer ßriegeämaebt mitten im <2ßinter

in <^d)mcben hinein , almo er anfänglich menig SCßiberftanb fano

:

©entl ^6nig (gperfer, welcher ju feinen Untertanen fein SBertrauen

fyatte, berftefte fiel)/ unb Die £inmofyner fielen bem £6nige @t>cnb bau/
fenmeife ju. 2lß er aber in ber (tfrteften £älte mit feinem <2$olFe

burrf; einen f)ol)len «äßeg marfebirte, mürbe er bon ben f<$mebifcr)eit

dauern überrumpelt, roclcbc ibm eine grofje (^dfjlappe anbingen, fo,

baf? er fror) mar, ba§ er ftcb mit bem übrigen SBolfe mieber naef^ebo/
nen jurüfjiefjen fönte ; almo balb barauf bon bem gemeinen Spanne
einSlufrubr cntjtunb, ba man mit Steinen nad) bem Könige marf,
als er ftc mit Korten aufrieben jtcUen molte : S)od> brachte fie ein an/

fctjnlicber 9)?ann bon beä innige* Stenern , mit tarnen £yge (e)

6ygncfen, jur Dvube , fo, baf; ba$'aufrüf>rifc(>e Ärieg^er jerfrreuet

mürbe, unb ein jeber nad) feinem Jgjanfe ging. 2lber ber £6nig molte

biefen (Spott niebt ungeroeben laflen ; ba&er jtefte er betriebene $ybx*

fer in (Schonen an, mobei) bocr> ^icmanb grofjern (Schaben litte, alt
er felbjt, unb legte eine fernere (Scbafcung auf baä £anb.

Sims Sftad)bcm ber fd;mebifdjc £ricg unb ber fd)onifcf>e 2lufru$r beige/

eoenb (eget mar, richtete er alle feine C^ebanFen bal)in, mie er ben£6nig<Rnut>

teSf icn h
unb Sjcxm ^albemam au* bem 2Bcge räumen m&d(>te. £>arju

«n^Aeaoa ct cntli* im 3* 1 M 6 bei) einer ©aftereo ©elcgcn&eit, meieret

üöaibe. *u 9\ofcr>ilb gehalten murb* $ep berfelben lieg er fieb anfänglich

marn ju md?t* bofeö merfen ; ba§ fogar, als ein beutfeber (Singer über bet
burcälti* (£n

£
ci c jn £jc& jU fam c$

crgjtynun(} flinfl/ cr &0(jj fc jncn cß
erbru§

9<n, JI 56« darüber äu§crte. 2llö aber ber (£d;mau$ meit in bie SRadK b'nein

mä&rtc, metftc £6nig£nuD au^ unterfd)iebenen3cie&en, ba§ einc^Öcr/

raterco ba()inter mvire; er ftunb belegen auf, umarmte unb füjfcte

(d) eUf)t Wilhelm Weubn'0. tm 2. 55. im 4. ffap. Ad gentei fcroeiffimai

Dacorum et Norrigorum direxit Lrgarutn mm plenltudinc poteftatis.

(e) ffranj im 5. 30. #ap, nt«n<t ^n Cof^
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4berjog OBalbemarn glcid>fam als jum 2Jbfd?iebe. 95alb darauf fam 6wi* -

aud> ber (Soenb mit bewafhetcn Trabanten in ben(£aal Wncin/^f^c
v

»nt> fucr)tc biefe bcibc Herren. £erjog QBalbemar, rodelt berJ^ur*"^?,,,!*

tigjte war / fprang gleich pon feinem (Sifcc auf unb wehrte fid) aufs fem
bejtc, btang fteft burefr bic5einbe, unb entfam enblict) bur$#ülfebet
SRacbt, nad)bem et alle £iä>ter in ber d^tube au$gclöfcf>et fcatte. (f)ÄJni§

hingegen fcarte $6nig£nub nid)t Da* ®lüf : £>enn einer Pon(S»enba Änu*

Wienern, mit tarnen mief, f)kb ilm mit feinem (Schwerte in ben^Ä
$opf , tag er tob jur^rben fiel, Slbfolon, meldet &crnad)£rsbifef)ofbcraar ent*

würbe, entflog; unb einige fagen, Äönig £nub fep an feinen SJBun^K&a.
ben in feinem (Sdjooge geworben, (g) Siefen greulidjen Sttotb fud)tc

ber £&nig alcicb &u cntfd;ulbigen ; bafcer lieg er ben lag barauf bieSKo*

fa)ilber Söurger jufammen berufen , unb mepnte fie bamit aufrieben jtt

frcUcn , bag er ü>nen einbildete , £nub unb 2ßalDcmar bätten ihm nad>

fcem fceben geftanben : <£t »erlangte / bag fie ifnn Reifen folten, 2Bal*

bemat ju greifen, welcher entfommen märe, aber 9*iemanb glaubte,

was er fagre ; unb e* waren wenige , bic ifrni Söeiftanb ju leiten Sufl

bejeigten.

Sftac&bem fid) ber flüchtige Sßßalbemar einige ^eit in^Bdtbernunb
Amöben ttrfteft gehabt (arte , fam er cnblicb bmübet uad) 3ütlanb,

£)afclbjr fragte er auf bem £anbgeric^te ju ^Biburg über Ä&nig<Sbenb*
CBerraterep, unb jeigte feine QCßunben, bie er befommen &atte ; meU
d)e* bep benen Slnwefenben ein folcfjeä bleiben erwefte, bag fte bar*

über Ordnen pergoflem darauf brachte er einen grogen Raufen
<2Bolft auf bie $eine, unb wolte \>amit na* (Seelanb. aber £&nig

©penb fam folgern jupor , inbem er i&n juerjt in 3ütlanb befugte.

Wad) untergebenen fleinen (Sc&armüjeln , wel#e <2Balbemar*®ene#

wl, ber befante fEeoern @naie, mit ben £6niglicfKn fcielt , gerieten

enblicfc beibe Äriegesfjecre auf Örat&e&epbc bep Biburg an cinanber.

5)afelb|t fiel alfo im3a&r 11*7 ben22(^ept. einegroge<Sd)lad>t »or/ÄJ
t
L

worin SBalbemar ba* ^elb behauptete. 2U*£6nig ©oenb far>c, bagSt]
9

fem SBolf ben SKücfen wanbte , flo&e er in ein Öejftducfje; wo fein 1157,

^ferb fangen blieb, fo, bag er webet Por nod) hinter fl* fommen fönte,

weswegen er feinen £arnifd> oon fi* werfen muj^e , um ftdj $u S"g«
fbrt#

( f) Äclmolb in btt fIqö. Äromfc im 84« Äap. bti 1. 55uö)t^.

(gj ^ntclutvja catfa im 116. N̂ ap. aufrn 163. ^ L
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©ren* fort$umacr)cn. <Ex fro<f> alfo auf #änben unb Siifjen wntct cmett
<ß

h
A
i^

< s^^/ befahl feinen Wienern, ba§ jt# einfeber retten folte, fo

m3£S&* ct *onte »W ^aten , einen ausgenommen, welker

fem <w$ <treue liefet (tetben , aß &on feinem £crrn meinen wolte. €r
würbe auef) gleicr) bon ben Mauren tot» gefc^lagen. hierauf würbe bet

jfajig £&nig felbft griffen unb gefragt , wer er viml er faste , er wäre

SSteb Ä6mg<Swnto (Scfrctmr: 2(1$ er aber merftc, bafj fic if>n fanten,

itfttaae« f° verleugnete er feine $crfon nid;t langer, unl> bat, baf? man ü)n i»
T Söalbcmar fuhren folte , n>et( er auf be* £erjog* <£ugenben fo große

.^ofnung feste, Dag er mepntc, beo iftm am |id>er|ten ju feon. 3nbem
er aber biefeä $tnfud>en an bie Mauren t^at: fo frrang einer mit einet

$lrt r/erju unb fpaltete tym ben $opf, fo, ba§ er gleich tob $ur (£rbeti

ficL (£in fold^eö £nbc nafjm Äonig SoenöCBrattjc, n>e(cr)er toon bet

legten unglüflidjen @d)lacfyt bet) ®ratf)e&e»be biefen Swnamen befanu

«Dtit feinem <£obe enbigten ftcf> bie innerlidjyen Kriege , unb ba$ 9\eicfr

fcefam unter ben breien nadrfolgenben großen Königen eine ganj anbere

®e|talt. £)enn wie S)äimcmarf, von (Soenb (£|rribfen$ Dvegirung an,

h$ auf biefe %tit , bertanbig abgenommen (jatte : fo fing nun beßeti

^onne an, geller $u feinen , aB jemals Dörfer. 3D?an fotyt cnic

£ctte ton (Siegen, woburef) ba$ Ü%eicf> nidr>t allein em(5cf)recfen feinet

Sftadjbaw, fonbern aucr) be$ ganjen Europa, würbe; man (le^etbie

£rieg$t>erfaffung in ber gr6ften SBolfommen&eit ; man fielet ba* £anb
»oller großen Generale, großen <&tatikutt unb Öelefyrte; man ftel>ef

<md> wcle unb l)erlid>e Öefe^e, bie bamalä Perfajfet unb no^> im <&t*

fcraudjcfmb; man fielet barau* juigleid) , wie geftywinb em bernünftiV

scr Dicgent ein Unb umgic§en fan. Stiefet i|t nur ju beflagen, baß
feie Jjpijrorie biefer bre» großen £6nige nic^t julanglkr) ausgeführt wor*
fcen: £)enn wenn man EDalöemar be$ ^rfren #i|torie , welche oont

^aro »erfaßt ift, anfielet, fo pnbet man niepw £>rbentlid;e$, unbooit
ben anbern nicfjtö #u$fuf)rii4)e$ , angejeicf)net. S)iefe^ ^abe id) ju

erinnern für nott.a c fachtet, bamit man mic^nid^t befer>uroige, atöwemt
iä) in ben ©cfd)ic()ten ber allerwicr;tigften unb fruc^tbarften Seiten am
aHeruacf)la|jig|tcn gewefen Wvlre»

mar ber

2BaI&emar &et ©rofje*

iöern ^oiifge @t«nb bem dritten folgte m bet fKeglrtmg SOßaU

Äwb^ Sini^berObotTiten, eo&m ©eint Butter, 3™
gil^rrra/

uigmzea Dy VjUu^i



gilbirta, brachte iljn furj nad) feinet Sßater* <£obe jur 28clt ; un&H>«fbw

Darauf nafrm fte i^re giiflud&t nad? Üiuälanb ju i^rett greunben. W^l^
Riefet SQSalbemar ift einer ber berühmteren Äonige, meiere in 3\in#

B #

ticmartregirt fabelt, unbbafter wirb er in ber #i|toric gemcinigltd)

ber Öro§c aettaw. (Er batte in feiner SKegirung biel mit ben SRorman*
nern unb (äd>weben ju t<mn; aber was fein SRegiment am meiften be*

rubmt madne, waren bie großen unb glüflidjen Äricge, bie er mit ben

SLßenbcn führte. 2Ba$ Norwegen anlanget , fo war ju feiner Seit

ciue groge Verwirrung in bcmfelben 9Wa)c , inbem etf jwifeben £aa*
gen £a*u bebieb unbtDagnuogErlingfen wegen ber ^adrfolgc (Streik

tigfetten gab. WM biefem lejtern, ober bielme&r mit bejen 3tacr,3»W9We
Erling &Me f einem hurtigen unb anfctynlicben #errn in ^Mtw™ 1'™**

5cn, b<we SOalbemar em9$ünbni6 gemacht. Stam jener batte, um 3

fernen (Sobn auf ben $:bron ju Reifen/ für gut befunben, (u$ mit £5*
!tig3Balbemar ju oerbinben, unb ju bem(£nbe felbftmit wbn<Scbiffat
eine fKcifc naa) £)ännemarf getban. 93ep biefem 9Mmbm|jc bebung

fut> $mi$ 9H?albemar einen «fcbeH bon Norwegen au*, darauf reü

fete bemeßter Erling wieber naeft Norwegen , führte glüfliefte Kriege

wiber£aagen£aarbebreb, unb enblicft fam£6nig Waagen in einec

(Sccfcfyacfct / weiche beo Btrimewog gehalten würbe , um. 9tadj

<£6nig J^aageitö ^obe t&at per) jwar ein neuer ^OBiberfacfter , namlid)

öirjorö Sioarbfeti/ fcerbor; aber er würbe gleicr) gefangen unb bep

<5raubal enthauptet. (
i ) QBoraufErling<&Mh ben Dehler fpielte,

abfonberüd), ba er einen großen ^eil bon ber Öeijtlicftfeit auf feine

(Seite befam, unb barauf ließ er feinen (Softn, SDtognuS, $um tfonig

in SRorwegen fronen, hierauf grunben fteft bie $lnfprucfte , welche

Äonig Söalbemar auf einen <£bcif bon Norwegen machte: £)enn fo*

balb £onig Sßalbemar bon Magnus Srlingfcn* Krönung «ftadjridjt

btfäm , lieber um ben ^fteil bon Norwegen , welcher if>m, bermogc be$

%unbmgc$, uifommen Ponte, 5fofuebung tbun. Erling war liftia,

£>amtt er ftdt> nun bon feiner QSerpflicbtung foöwicfeln möd>te , weil nfo,

er wufle, wie ungernebte Tormänner bie Teilung beä üxctd^c© julap

ftn, ober fel?cn würben, baf? ein ^etl babon unter fremde £crrfc&aft

fommen folte : fo lief er gBatbemarS Briefe ben (Stauben in SRorwe*

S«n funb machen; unb baburefr erhielt er baa, wo* er woite, namiia), ,» *

69 3 Mi— . •

(h) ÄmiUnga ©aga im 94« #«P. auf txm 135«

. . (O ©w» öturtt in fein« ncrwfliföm Äronif,
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236 »ie cftrifHtdjen 3t6nffle

Wd*<* baf? er ba$ fKcict> für feinen (Sofm allein behalten mochte, £)cnn
mar btt gemeine 3)tonn in Norwegen fing an, barüber ju murren, unl) forbertc
wrope»

üon ^rI|n9 ^ öag w ^n ^tcn j-oltc f ^n CJ ^em sRej^e 9etl)an

fyvitte. sSelctyeä Dann Erling bes ßonig OTalbemar* ©efanbten $6f*

lief) cr6fhcte; unt) mit biefem £>efcf>eibe lie§ et fte wieber naefy £>änne#

marf reifen. Ä&nig SIBalbemar würbe barüber jontig, unb bcfd>lo§,

fein SKccbt mit ©ewalt auszuführen. £r fcf>iftc gegen ben §ru9ing, mit

einer anfe&nlidjen $tad>t nac& Norwegen; aber er fanfc bic&nwobnet
beoSffiigfibenin^ereitfc&aft, i&m bas#nlwtben ju »erbieten: Unbba
er enblicfr nacf> Sinsberg fam , unb ben gemeinen 9)?amt ju einet

»£>au»werfamlung aufforderte, fo wolte SRiemanb erfc&einen ; woraus
er abnehmen fontc, ba§ tiefer gug mi§lid> auffallen würbe. £>abet

begab er ftety wieber nact)S)annemarf &urüf. 9}acf)bem ber^riea eine

Seitlang &wiftfxn S)ännemarf unb Norwegen gewahret fjarte : fo tet*

fete Erling (gfaffe fclbft nac& SKanberS in 3ütlanb, «m ftd) mit bera

Könige ju t?erglcid>en. Unb f)ier &at mau ftd^> nicf)t weniger über beS er»

(lern fein Vertrauen $u oerwunbern , welcher feine ^erfon einem £6*
nige, ben er Untergängen &atte, in bic £dnbe lieferte, als übet be*

le&tern feine ©rofjmut, ba er fiel) feine* Vorteil* nic^t bebiente: £>erai

als Erling efaffe bc» feiner 2lnfunft fagte : 3* bin auf SreilC

unb ©lauben/ of)ne ftct>er ©eleite, t>tej>er gefommen : fo

antwortete ber £&ntg : 2)u folt fic&er ©eleite tyaben / <£rting.

3* pflege mit kenjenigen ntcftt ungebu&rlid) gti fcanbeUv
roekfce freiwillig ju mir fommen. ^tefebcfonbercentf^iiefuRS/

welche Erling @faffe l)icr nabm , entycft fowol bie gute $?epnung/
bie er &on Sßalbemars <£ugenb &atfe , als and), bal ber ^bron in

Norwegen für feinen <5of>n annoety gewanfet &abc ; fo, ba§ tym ßo*
mg®albemars$reunbf$aftn6tiggcmefcn fepn muffe. Sttblid) würbe
ber jriebe mftnn ben beiben Üvci^en bcrgejtalt gefeftfofleft: £)afi ©d»
ling (Sfrtffe Sßigeu t>om $&nige, mit bem 3arlS (<&tatf>aiut$) $v
tel, jur £efm mif>m. Site er alfo freie 4>\nbe befam, in Torwege«
jj» Rubeln, räumte er biejenigen aus bem 2Bege, welche oonföniglw
c&em ©efdjlec&te waren, unb beseitigte feines (Dölmes <t&ron.

&tint$a'n* ^OBaS bie fd>mebifd)en &ad)tn anlanget, worut SMunemarf |»
bei mit Anfang ber SKegirung biefes Ä6nigS üerwicfelt würbe, fo beftunben fte
e^wftx«. barin : 3n @d>i\>eben regirte bamais £rif ber J&eilige, welcher nid^e

wenißer we^en feiner «ottesfur^t , M weaen feiner ©ere*tigfeit^

gerü^met



in aätmenttttf. 237

iirül^et nriit) : Senn er lie» ^TST»^ «»*^SÄ
orBmtnaen in (in »ucb mfamtmn tragen, luclcbeo nad> feinem Manien ^ g&S jU* ««nennet vourOe. Slber rote Bie meinen ©eufeben

fcbfe" feon, alfe roar Dielet fromme £önig eben Betwegen tpuen niebt aw

SKfck; fo ba§ ffte iftm auffaig murBen, unB Beo betauten Änrnb

l ateter« @obn, Benignus, meißener mitW »or.geu fftwcbv

ftbcn«6nig«aag«.aK»<tod>ttr gejeugt hatte, roioer ibn au(iviegcltcn.

Skfa «Dtäam» braebte neb|t feinem «Sätet eine anfcf>nl.d>c Stiege«

inad>t in ©annematf auf Die «eine, unB rufte Baratt gegen

tabr m 3abr 1 160 in (Sieben ein , ata» fie fl* mit NJ
tan Vergnügten Bereinigten. Sonig ©if Heg ftd> BaBurd, nicht

«werten, fon&ern brad>te in ber ©le <2»lt stammen., unB lieferte an

ttriin iitnnnelfartsstage auf bem ebenen Jelce bep Upfal leinen £emten

riat <Sd)lad)t; almo tiefer brawJperr, nadjbemer mit Wto&rt*
feit gefoebten ljatte, julejt ben Äürjern jog, in Des Se.nbe« J>mB< Mr
«nb enthauptet routBc. ©araut murBe Magnus mm Äonige

in ed)iwben «Hart. Slber Bee unftfulBigen Sonigo SoB eroette

bep Ben @d>n>eBen balöfxrna* eine folcheKeuc, Nif f« ot Öjwefc

«nffen, ten sOtoanus unB £enricb @fatelcrn mit ihrem <23olfe uberfteMb
»Äefold>e <Dc.eBerlage'anr.d>teten , Ba§fa|t nid,t einer übrig bl.eb,

mtldxr Bie 3citnng Baoon nad> ©annematf forte bangen tonnen.

StnBetn Orte, wo bie ©djlacbt gefebape, nxldx« n.rbt nxit ton Upfal

m! baben fte nadjgebenBo »on Ber SSeute eine Sircbe gebauet, wette

^nnemarl (k) «nennet wutBe. Ob S5nig 2ßaltemar m B.efcn

Unruhen fdt»l Bie £anB mit gehabt babe, tank» niebt fügen; aal

™tor ni*» *m» m*a»et- ©Weinet niebt^Sl^m*
BaVibm^enrid>(2fate(et«erb6bung angelegen habe, a» weltbet fr

nc« ÖSert «X* griff« Jeinö gewefen ; wie man aus Be« Äomgo

fcarn Bie ©Wen unB SßenBen, wie aud> auf Bie Snfcl Diugcn,

Stet ^0* Bie crimen anlanget : fo lieg er, auf ferne* großen «,
iStaTUtlmftWton, 2lnratbcu, BaS Sannewtrfe mi einerS bcoeOigen; um suoerbinBern, talft.jwfe«* »«*«"

bctWnbiaen ©nfdllen unb (Streifereien Bem iKetcbe ©cbaBen sufugten. Scr (eSBfÄrwÄ «.« auf Ber 3n|el Oiuga, an, teile

4k) ^»Uffltfagt: ©annewirfe«

Digittzed by Googl



238 • Sie c1>rffHt#M Jtintge
H l

wmt*
t)ie gnwfamen (£inwobner jubanbigen, teil* au* ben c(>ri|Tlt*en<

ffiroße
bcn fartsupffanjem &t liefet tfrieg bor ft* ging, befanb ftc

, ba* £anb SKügen in folgenbem SutKmbe : £>ic fa*ftf*cn $?un*e
2>«r bon Horben Ratten üorfyct, mtoili* in Hubewigs (Bermam geit,

fianb txr ben c^ttfKtc^cn (glauben bafelbjt cingefubret, unb eine £ir*e bem bei*
3nf<i 3Cü? lujcn SBituS ju €bren aufgebauet : 2lber bie ©nwofmer waren na*>

btmÄrlftt« 9c^cn^ wieber aMf &'c SlwfcwP verfallen, fo, bag fie bon bem £bri*
9
*ftentume ni*t* anber*, ate ben Wogen tarnen be* ^eiligen Sßitu*,

bettelten ; wel*eu jtc aus einemSWfnm unb Jpcitigen &u einem 2(bgot

gcma*t Ratten, bem (le unter bem tarnen Soanceem Dieneren. (1)

Sllfo tfl- es gcftljrli*, wie ein fa*owfcfKt (gfribent fagt, bie Reiben
bie Qkrebvung ber ^eiligen )u lefcren, e&e fie ben wabren ©ott redbt

erfant &aben. (m) {Die #aupt|tabt auf Swgcn war Strfona, welche

an einem Sßorgebürge lag, unb alfo auf beiben Reiten bon bet (See

umftofien war. 3breMauren waren fo &o*, bag man faum mitemet

Slrmbruft bruber (Riegen fönte. SWitten in ber (Stabt auf einer £bene

ftunb ber groge Tempel be* (SbantebitS, worin man ein ®6$cnbifo

in ©r&ge oon mefcr aß eine« Cannes Sange mit biet Öefi*tern fafc:

3n ber einen ^)anb $e(t e$ ein #orn bot SBein, unb in bet anbent
einen Otogen. £)ie Cmoofytet pflegten jityrli* na* ber €rnte bor be*

<lfym bc* <£cmpel* ein £>pfer ju |*(a*ten, unb juglci* eine frerlid>e

Gtaftcrco anjuri*ten. Unterbeffen blieb ber ^riejler mit jugefd;fojfc#

»cmSDtanbc im Tempel : Unb roenn er 2(tbem fd;opfcn wolte, fo tief et

lur^&ürc, bamit betSlbgot bon$)?enf*enatbem ni*tm6^tebef*rautjet

werben. Sftan $Aft bafur, bag jtet* 300 Deuter oonM Abgott

fünften bcfolbct worben : S)iefelben gaben bem ^rieftcr alle ben&aufr
unb bie &cutc, bie fie betonten. 3um ©icntfe biefe* <&>anteoit*

würbe au* ein weife* ^pfcrl) unterhalten , wel*e$ Wemanb, atö bet

2>ricfter, anrübren burfte : Unb man glaubte , baf (^oanteoit M
viad)t$ auf felbigem ^ferbe ritte/ unb bamit feine geinbe berfbtgte»

wie benn au* ber ^ricjter/ um ba« Q3oif in bem 3ft$tie ;u erhalten /

fol*e* ^ferb be* 5fc.orgcnö *nen f*wi|enb fe^en lieg. Wlcty babon
fan beo bem (Saroy Xmü unb infonber^eit beo bem ^elmolb, (nj

na*gelefcn werben. S)iefe
" )..

'

.' Ii l '
i • •;

(l) 6««^ benVmiia« tt>« bm@itttr» btt Obottittn, ml&t anbtretWt*
nung ifl»

(w) ,fleury im 71. Q3u*e b<r Jtirdjcn&ifforifc

(«) Scraletd)« J^lmolbm ims,^ im x^^ap* mit btm eayo in SBulkmar*
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£)iefe Snfel m bedingen , unb ba$ Ctyrijtcntum bafelbft cin$u*tf><:löM

fugten, tbat £onig SBalbemar im 3af>r 1168 biefen gug, unb lief S^JJ"
babei) eine groge glotte, unter Slnfübrung be$ berühmten bifefcof* 51b* ,,g8

*

folon*, naef) Stögen gefcen. ^qcf) glüflieber 2(nlanbung nahmen ficf>

fcic 5Däwtt gleicf) ddc , bie Jg)a«pt^aöt 2lrfona belagern. 5)tcfcSi«^aup(#

©taDt würbe mit stoßet #ifce angegriffen. SDtc SMnen fteften juerjl: faw ?w

ben <£burm an t)em (Stabttfjore mit $euer an ; tt>cld^eö fo nberbanö^^
nabm, ba§ bie belagerten ^aufenweife öa^tn liefen, baä §cuer julofcfjen. vmEttoy*
Snbem nun alfo ber <£(>urm brante, fo befahl ber £6nig, allenthalben noranwu

(Sturm ju laufen ; weld;e$ aud; gefd>af>e. S)ie belagerten webrten

ftd) lange mit groger ^apferfeit : 5Jfö fte aber julett merften, bog fie

md)t länger SÖBiberftanb t&un fönten / fo erboten fte ftdv t>te (Statt

»ermittelt eine* Sßergleic&ä ju übergeoen ; welche* ber £onig einju*

geben fid) nid>t wegerte. $11$ aber fold)e$ unter bem Äriegeäüolfe

funb wart, fingen fic an, bantber ju murren / unb beftunben brauf,

al$ auf einem Sfacfjte, baj ibnen bie(5tabt müfte preisgegeben werben»

hierüber entfernte fidj) Der Zottig au$bcm£ager, unb berattyfctyagte jld)

mit feinen bo^en £jftcirern, was man in folcfoem gujtanbe tf)un folte.

£}ie meinen Welten bafur, bafj man einen 3$crgleid) eingebe« folte

;

weil bic (Stabt nod) im (Stanbe wäre, ftc& ju wehren: (Sie fejtcti

bimu, tag bie Slnfufjrcr oon ben gemeinen ©olöateu ifmi ntebt ©cicf?e

uorfebreiben müjten. hierauf entfcfclofj fiel) ber £6nig, bie Öefanbtett

ber (Stabt &u fcoren ; weld;e ftd) in bem toniglidfren £ager einfanben*

(Sie tbaten einen Sugfal : (Sie trugen bie ^erglcicfaoorfctylage oor

;

man nabm fie an, unb bie <B>t<tot würbe übergeben, (o) £>ie t>or*

nenmuen 2trttfel ber Ucbergabe waren, ba§ fie bem Könige ben 5(bgot

(Si>antet>it (p) uberautworten , ben c&riftlid)en (Glauben annehmen,
unb Dag ©ut, welefyeä $u if>rem Ööfceirgeirrte, ber Äircbe geben foU^flrofcn
ten. (q) £)e* <£ag$ barauf gab ber £5nig befebl, taf bilb be* feftjff
gotä nieberjureigen. ftunb eine groge SWenge SBolfä um&er, önji^§„i"^7
febn, was es für einen Ausgang gewinnen würbe : £)enn fte gelten

taftr, baf ein fold^e^ Vornehmen ber SDanen wiber i^ren grofen^ott
SiMmSB nid>t würbe ungefrraft bleiben, ^e^wegen bie bänifc&eit

^olbaten mit ^ieberreifung be$ bilbe^ »orfic^tig umgingen ; t>am\t

9licmanb*^ b-t^ - ii — m m —*•

fo) ^rdHflm ^t&ud)t (mtt V&antoUa im m$ folg, $apt

<p) ©ojro im 14, SBudjc
f
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WAlbea Sfttcmant) ju <^d>abcn tVtmc , unb bie <£inwo()ncr bafjer nidjt Sfalag
mar öcc

nc^mcn m6rf)tcu/ folc^c^ eine (Strafe für t»ic (Gewalt, bic fic an ifjrcm*we<f
2tbgottc üerübten, ju nennen, unb fic alfo in il)rem Aberglauben jujrar*

fcu. £)icfe$ grofe SMlb würbe alfo ofme 3cmanb$ @cl>abcn nieberge*

ri|fcn , unb fiel mit crfdjrcflictyem ^rac^cn auf bie (£rbe. <£$ würbe

au* ber Ötabt nad) bem banifefren £agcr gcfctycpt, alwo c$ in fleine

(^tütfen jerbaucn, unb »erbrant würbe. £>ic £inwol>ncr würben bc*

orbert, foldjeö fclbjt ju wrriebten : 5lber fie wegerren fid>, an ifcrcn

®ott #anb anjulcgcn, ben fic fo lange Dcre&rct Ratten ; unb bafcer

bingten fic Jrcmbc, bic in ber (Stabt wohnten/ ben (goantcöit (nnau*

in fcf)lcppcn. Ucbcr biefem grofku Salle erfd^rafen einige / wclcf>e

bem Aberglauben ergeben waren ; anbere bagegen lachten barüber

:

Aber bic^rnünftigjrcn fcfyämtcn ficr) babcu, baf? fie fo lange einen Öort

fecrcfyret Ratten, ben fic nunmehr fo obnmäcbtig befunden, 9}ad> £ro*

Gerung ber @tabt Arfona riiftc ber SSifcfyof Abfolon feor bi« wichtige

^tabt Äarcnj, welche er nötigte, ficr) auf eben bic SBcifc, wie 2trfona,

ju übergeben, 3« bkfa (Stabt waren jwco grofjc Ö&fccn, Äugienuf

unb Poienttue, welche auf gleiche 2ßcifc niebergeriffen würben.

Si< <£olcr)crgcftalt fam bic Snfcl SKügen, welcfK ber borncbmfte <&ii
3nfci Kk&cr2Bcn&cn war, unter banijcrx 93otrm\f?igfcit : 3>ic fjeibnifeben ^cm*

KJitoLbW würben oerbrant, unb bagegen jwolf cbriftlid^c £ircf)en aufgebauet;

nimt Im fo, baf bic einfübrung bc$ €&rifkntum< auf ber 3nfcl Don biefer Seit

cbriftiic^en an mu§ gerechnet werben, (r) £>ic Urfadjc, welche ben £&nig ut bic*

©louben
fcm gu9c antrieb , war teiß bie Abgötterei ausrotten , teil* aud>

a,u
bic <£irannco ju radjen, welche bie Diügianer fo oft wiber bic Stönen

unb anbere gremben »erübet Ratten. fam jäfnlicr) eine grof?e SÜcngc

auSlAnbifdjcä Q3olf wegen beä #cringfangä nad) 9\ügcn : Aber fie

mujtcn alle einen gewiffen Tribut an ben Abgot @t>antci>it geben/

unb ficr; über tiefet t>crpflid)tcn, <f)wn eignen ®ottc*bicnft nid)t $u t>w

tickten, fo lange fie im 2anbe wären. 511$ bafyer cinämalä ein 'pricjrcc

Don ^arbewif, auf cbrijtlidKr ^auffeilte 3Vgcf>rcn, auf bem gelbe

^c)Te oiclt, fo jrcltcn ifmi bie £tnwol>ncr nad) bem ^eben, fo, ba§ et

fic^ mit feinem ©efblgc mit ber Smc^t retten mufte. S>enn obgleich

bic 2ßenbcn bic (E^rijtcn überhaupt jagten: fo übertrafen bod)

bie

(r) SKifriL im 2, ber pemraerifd^fii SUttrtum« UfBftf bafl^Ubcr^m'a
«ine iit)tlid)t vScfafcung »on 40 6d)iflingm auf jebeu ^ug bebungm

;

^arrntrn obcrjjaromarn aber baä fia«b |ur 2<bn, unb t^m feine Softer

gtllegarb jur (r^c gegeben fjabc.
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tic £inwobucr auf Üiiigcn hierin alle andere; als bie fo gar bem<Si>an*tt>4l0e*

temt iD?cnfct;cn opferten , unb bafür gelten, bag bcmSlbgottc nicf>t^
2^
4^cc

gefälliger |ep, al$£bri|tenblut jufeben. (s) <2ton £6nig WaXbtmaxi
ße

bieten anbern §ügcit in SGBcnben, unb t>cr deinen <£l)atcn Dafelbjt,

»Dil id) t>icr nid)te weiter mclbeu , fonbem Den £cfct an ben ©avo t*r*

tveifcn, welket fold;eä au&fiibrlid) betreibet. £>berjeblteä trug fid^

im ^afcr 1 1 68 ju. Unb biefes ijt Die t>orncl>tn|te 35cgcbcnbeit in Der

flamfcbcn £ijtorie , mit »eichet Der töcfdjicfcrfc&tcibet #clmolb leine

|la\>ifd)c Jpöloric enbet, Die er oon Äarl Dem trogen anfängt, unD bi$

auf biefe Seit auöfübret. £)iefcr(5rnbent lebte inbem^bcile t»on#ol*

fiein, m\d)ct nunmefrt Qßagrien genent wirb, in einer fleinen <&tabtf

Qfoforo genant ; roe&roegcn er 3>re$boter, SSoforoienftä genennet n>irb.

(£r bat (eine Jpijtorie mit groger 5lufrid)tigfeit gcfcbricbcn ; unb icf> babc

ir>n, al$ Den glaubroürbig|tcn ©fribenten fclbiger Reiten/ oft angeführt.

Scan) ift il)m aud) Ju§ üor gug in feiner alten roenbifeben £i|tori<

befolget (£r jtarb im 3af)r 1170 ; unb Slrnolb r>on £übet bat naefc

aebenDtf feine #i|torie fortgefeit, "äßetl Oer £>ifd)of Slbfolon in biefem

Kriege fid) fo t>ortreflid)
€
beroiefen featte : fo legte ^apft Slleranbet

Oer 2)rttte ba$ £anb SKügcn, roaä t»te geiftlicbcn ©aeben anlangte,

unter beffen Bistum, 9\ofd)ilb, nxlcbcä fein Dvcd)t Darauf im 3cu>r 1660
allerer^ abjhmb. s

]>apft SUcranber* bestritten £)iploma, bermoge

Oefien Diügen unter baä rofcbilbifdje 2Mtftum gelegt mürbe, t|t ju Q?>en*>

Dcnt ben 2 ^obember n 68 unterjeidmet , unb roiro beim £bitfel&

in latemifd)cr (Sprache gefunden, (t)

£>iefc$Öluf, weldje* £6nig2ßalbemar unter ben<2Benben hatte,

erwefte bep feinem 9tad>bar, ^einrieb bcmfcöwen, J&erjog üon @acr>

fen, ©fcrßid)t, fo, bag ee (id> uir Jeinbfcfyaft unter ifwen anlief, S)tcfe

Uncinigfeit wolten jid) Die 2Öenben ober ©laoen ui 9tw)cu machen,

unb griffen baber ben Äontg an. Slbcr Der groge #elb 2lbfolon roac

Segen f« eben fo glüflid), alä gegen bic 9\ugiancr : £)cnn et eroberte

im 3abr 1 170 bie berühmte pommcrifcr>c ober irenbifcbe ©tabt Sulin "7».

auf Der onfcl 'SBollin. (u) ^BalDemar i\?urbc alfo in biefen Kriegen gffggj

() jrranj im 11. tfap. b<i 5. 9ucfytä fetner SQantaÜa* .

(t ) 2Uf jratibtrö bc6 Dritten t)tploma aufm 108.

(u) Die "ctaM Im, Ixrtn innrer fdi ei ) oft Welbung q<fdje !>eit, war innrem
SUoblftanbc (ine bec mdc^tiglicn unb reid>ffett ^btdMt in Suropa.

£><( Danen, DCuffc», @em&rer, <^ad}fen unb 3B<nbcn Ratten in bei feiten

x. §
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TOM** #etr über Stögen, Sfleflenburg, über Den wefwcben QfyilM £anbe*
mar bcr

^ct cfßcnt>(U/ unD über einige (Stäbte in £>|ht>enDetu £)iefe Ober*
ß€#

^crfc^att wart) ibm t>ur<f> einen faiferlicben offenen Sörief, nebfi eine?

papflUd^cn ^SuDc, in Der QJerfamlung', Die &u £übef gehalten würbe»

in welker Der£6nig unDtfaifer, grieDrieb t»cr $Kotbbart, perfonltd>

erfd>ienen, betätiget, hierauf grüntet ficb frer <£itel Der tmiifdjcit

Könige, namlicb Der SBenben unD flauen £onig, wclcber beimaß
tn Der l&otben oeränbert wurDe ; wierool ficb aueb £6nig SÜBalDcmac

tiefen ^itel febon nacb feinem SSater jucignen fönte, welcber Der £>bo*

triten oDer SiBcnDcn Sönig war.

93on Diefcrgufammenfunft swifcbcnbem£aifer nnD £6nige babeti

tiuiac 2iulaf cjcnoinnicn/ Die^abel jufebmieben, Dag Äonig^öalDemac
fcie Dänifcbe £rone freiwiflig Dom Äaifer grieDricb Dem Dvonjbart

iur £cbn genommen: tlnD bierin b^ben jte obne Sweifel ©annemarf
mit Dem ^beile »©« SBenben txrmifebet ; morauf Der $6nig, wie gefag*

worDcn, com Äaifer Die SSejtätigung crbielt. Äocb au§er biefem tan

man auch aue Dem gujranDe Der Damaligen getten flärlicb feben, Dag

JjgS biefcä niebtä anberä als ein blofeä GfcDid>t feon fan. S)enn wa$ fönte

SSaSä «inen Der mäcbtigften unb anfebnlicbften Äonige, wie SEBalbemat

tomÄaiferDer £rfte war, bewegen, fein SReicfo eine« anDern £erfcbaft ju untere

lue h-i)tt werfen ? UnD was fönte einen ^aifer barju bringen, Der mit fo Dielen

?§emben umgeben war, unD welcber fretö genug in tfmn batte, feinet*

eigenen <£bron gegen Den ^apjl n DertbeiDigcn, wa$ fönte Den Darjit

bringen, fage icb, folebe* oon einem mächtigen £6nige ju begeben,
Dorwelcbera er fieb Dtelmebr fürchtete, unDDabet nurjuebte, ibn oon Dem
SöünDniflfe , Da« er mit #enrid> Dem £6wen oon Öacbfen gcfcbloffen

$atte, welcher De« Äaifer* abgefagter S*ittD war, abjuueben ? ift

ungereimt, ficb bep einem ^ontrafte mit feine« ©leieben einen S)icnjt

ewäjubitten, unD Die Untertbänigfeit oben in Äauf Daju ;u »erlangen.

Äouig Sßalbemar war über biefe* Diel ju ftog, unD batte ml ju gute

-— L

tyvt (iQtntn Qmtittt ober ©äffen ; nnb ifc$atKrt$rimmt\tt Don Kauf?
matrtfätffm btracffalt , traf Xranj in f«n<r ÜBanbalca im 2. ?5ud)e
im 33. #ap. fcafur (^Ut , ta§ f>i«riR feine (Stobt m (Europa mit jnltrt

fgbt tinmn txrgli^ti iwrbm fjMf$<ncmmtn ^onjlantino^el. Ibrr^
SfoiQt ffialbcniar btm Srfrm »«muflet ; »nt>

nad}gcf;cnbö iff fit nimali tt>kt*t ju «nigem 2faftf)tt gcrommm, 6ie
wiro baititt« fcagtf UppUtn geiwnt i l«»t Wunfarf €rb&ffa)tti&una
<w 3t ^we§ft

/
/
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in Sänncmatr* - *43

*Katf>aeber, er mit fluten Korten, ofme <5d)wertfd)la«, ftd) &ärtefl>*fo«
foUen überreben laffen, fein i>atcrlid>cö D\cid> abbansis iu mad>cn, weU T"Är

d>c$ er unter einem geredeten 2Jnfprud>e im 2$efij r>atte, aß iraenb ein®roßc*

&öni$ in Europa bas (eine faben fönte, jObgleid) $aifer 5ricbrief>

fcer Svotfrbuit, ober anbere t»cutfcf>c Äaifcr nad) u)m, ftd; etwa*
bon berate id>cn 2lnfprüd>en fjaben merren lafien; fo tfnit boeb fold>c$

nicfytf jut (gaefce : £>cnn oiele bon ben bcurfd>en £aifern mufien fclbjt

itid)t, was ftc waren. SßBcil (te bon ben^aptfen ben <£itel eines römi*
fcbenÄaifcr* befommen hatten : fo bilt>crcn fic jict> oft ein, ba§ (te D\ccf>c

<wf ba* alte wc|tlid>e Äatfertum, ober auf aanj Europa, (x) Ratten,
worüber bie alten Äaifer aeberfcfyet Ratten ; wiewol bodj sMnncmatf
barunter auefc niemals begriffen gewefen. 21u$ biefem Örunbe t>er(ad;te

ber fd>webifd)e ©ou&erneur, ©oanre Sture, ben £aifer tllarimtlian
fceu £rjten, alö er baäQveid) (Sieben in bie 2id)t erflärte, unbfagte,
es wäre feltfam, ba§ ber £aifer ein 9\cief> weggeben f&nte, worin et

niemals etwa* oefefleu fjättc. Sluf eben biefe 2(rt antwortete &entad>
£6nig £nub biefem £aifer griebrid) bem Diot&barte. 2Ba$ bafree

ber Äonig <ut<b immer bom Äaifer mag jur £e&n genommen haben,
ewweber ui £übef ober $?ej, baä fan bod) bon nid)tt anbertf, al$ bem
Äonigreicbe ber 2Benbcn, berjtanben werben : weldjeö ber Äaifer &er*

naefc oieIcict)t aus 3*tum auf ba* tfonigreicr; £)ännemarf fan gejogett

haben ; wie bie franjojifd>en Ä6niae mit £ngelanb aet&an, ba ftc bod)
itur bie cnglifd)cu Könige mit berOTormanbie belebtet Ratten. £nblid>
lommen aud) bie (Sfribenten weber in 2tofe(mng be* £>rt$, wo, nod>
ber 5Jrt unb 2Beife, wie (btdr><ö gefd)efjen, überein. Einige fagen, e$ fei)

iu^£übef gefebehen ; anbere, ju 50?cj ; anbere nennen Wieberum anbre
(stitote. £)ie alte bremifc^e Äird)enfn|torie, welche in 2Balbemar$
beä dritten Seit fdjeinet getrieben ui feon , faat , ba§ ber £6ni$
fowol £)ännematf als Schweben bom £aifer &ur £ebn genommen, (y)
SJBeil aber ein aufrichtiger Öefchichtfd>reiber nicht* oerfebwei^en muf,
ir»a« 5ur ^rKtutcrun^ ber2ßa^rl)cit bienet : fo wil id) aud) ni$t oorbcu
ge^en, biefeö jumelben, baj unfer eiaener großer ^iltorienfcfjrciber,

\) 2 (Saro

(*) Staifct Jbtnvid) btv <&td)$tc liegt ftcf> bitfö ifcntlid) imrfcn, unb »olfe
^aben, graitfreid) folf« Dom ^atfertum« jurl'ejm gc^n, 6tf^f biegeben*«

befdjrcibung ^()iJtp Sluguflö »om ^atcr Daniel.

(y) Cia Ungenaiuer in ber £i|?orie ber brcmifcl)en €rjbifcf)6fe. Die 5Borf«

fmb biefe : ßibnciac Waidc^raru* duu regn» Dsciac et Succüc ab ixopera-

torc fufeepu.
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144 feie- flriffflftffl fl&mge ^

Walto* (^avo Der©rammatifer, welcher in ^BalDcmar« gett lebte, jwar aud)
mar b«r toon &Kfcm £cbn«cmpfange J« 9ttej rcoe. 2lber au« Den SBorten, mit
tbfogc m[<S)tn er Dicfcr Gegebenheit getenfet , fan man ntcfyt gar eigentlich

fehen, obe« in $(nfcl^uncj l>e^ Üieie^^ oDerDer eroberten £anDe in£?cutfdy

lernt, öefct>e^cn , Dag Der Äfcnig t»en Äaifer mm Uberherrn erflaret:

Unb e« fcf>cint vielmehr, Dag er Durct) Da« 3Bort 9vctd> einen Qtyil

Dorn SRcichc »erfleht, weil er faget, Dag Der flfcnig Den Äaifet auf folch*

Söeife für feinen £>berf)crrn erfant ; wie Die englifct)en £6nige Dicfa

&6fifcr>cn, weld;e« nicht gefcbafje in 2(bfkht auf £ngelanD, fonDen?

Die gewonnenen ^roDinjen in 5ranfrcicr). (z) £)em fep nun wie i

wolle, unD man erflarc De«(ioaro J^ttloric, wie man wil : fo jtehtmatt

Dod), Dag e« nicht freiwillig, fonDcm Durch ©eroalt unD £ift gefcf>cbe$

fepn müfle, n>ic Dormal« unter Dem Könige <S5t>enD ; unD Dag e« Dahcc

für feinen (Streit Don einiger OTichtigfcit f&nne augefet)en werbe*/
infonDerbcit, »eil m Den Damaligen Seifen feine ÜüchtigfcitunDjDrDnuns

in Den £cbn«rccr)ten war. Einige £6nige erfldrten ftdr> gegen anDcre

für i^re 'perfon für gefallen ; Daher ftebt man. Dag Die &bn«gei
'

ligfett mit De* gefallen <toDe aufgcb6ret hat. SlnDre nahmen Da« $

Dermitteljt einerJÜenfton : <§old>crgefralt waren ehemal« Die©wf_.
bon SlanDern CÖafaHen üon anDem &6nigen ; ingleichen Der ©raf
ton ^aoooen fut eine <)>cnfton Don 200 $)?arf, ohne ihre £anDe
einiger Untertbänigfeit ju unterwerfen. SOBenn man eine« Äöntg*
tehntfgercehtigfeit «btr ein anDere« Dieich Darthun wil : fo wirD erfbr#

Dert, Dag man jeige, mit wa« für SEeDingung Da« £ehn genommen
worDcn ; oDcr, Dag man De«wcgen fchrifrliche UrfunDen auflege ; in«»

gleichen. Dag man erweife, Dag Die &bn«gcrccbtigfeit fbrtgcwahret \

welche« ht« aBe« jufammen mangelt.

©cgen Da«£nDe DcrÜvcgirung Diefe« Äonig« entfhmD iti^d&onett

echonen. ein gefährlicher Aufruhr : ©ie Einwohner befchwerten (ich »bet

^cha^ungen unDJehenDen, unD jagten Den obrigfeitlichen ^erfonett

eine folche furcht ein, Dag jie fiep in Die Äirchen Deritecfcn muftett.

S)er ©ribifchof freite fxc jwar anfänglich mit feiner gewöhnlichen 9?crcD*

famfeit mfricDcn, unD Derfprad) ihnen SDWDerung : 211« fjEe aber fahen,

Dag foldpe nicht erfofate, fo brach e« ju einem offenbaren Aufrühre au*.

211« Der (Srjbifehof fahe , Dag er mit ©utem mehrt;
a^riftten forite

:

n>.
j m Iii : fi>

(*) @<^t

lw x4« S5tt«hf J Gallorum diüoai Britanoiac Regit inclin»t»
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- in Sannematf. 245

fb fd)iftc er bewafnetc (Solbaten gegen fic ; welche glcichwol nicht VD&\bt*

Befehl bitten/ fd>arf (Gewehr geejen fic ju gebrauchen/ fonbern Die 2luf> ffij*^**

rubrer mit prügeln unb (Schlägen aus einander jagen foltcn. £nc SÖor* *°tw*

mbmften in (Schonen rieten bem (Jrjbifchofe, baj; er Den Äonig r>cr*

mögen folte, bie (Schonen buret) t»ic oornchmfien fcclanbifchcnSDcbicntc,

alä l£fp*nv ©nare, ©oentv (a) unb anbere, aufrieben ju fteilen:

worin ihnen t>et £rjbifchof aber nicht juwillcn feun tvoltc ; inbem er

uorgab, baj? eä unanrtänbig wäre, bem Könige dergleichen ®efc£c »or*

auftreiben. #icrüoer würben fic babin gebracht, ba|? fie öffentlich

ju oerfieben gaben, baf? fie weber bem Könige (Schwung, noch ben ^ric*

ftem gehenben geben wollen ; ja e$ fam fo weit, bafi fic fich merfen

licfjen, bicWdjöfc abjufchaffcn. (b) £)a bcr^&nig ibrc£artna<f'ig*

feit wahrnahm, jog er ein Ätiegohecr jufammen, mit) ging bamit

in Begleitung beä €r$bifcbof$ nach (Schonen. £)ie Einwohner
empfingen ben Äönig beim (Stranbc freundlich: 211$ aber 2lbfolore

<m$ £anb feigen wolte, fo warfen fie (Steine nach ihm ; unt) bejeigtett

ftd> alfo fehr unbanfbar für bie grojjcn 2öohltbatcn, welche er ihnen

t>orf>cr erwiefen h<itte. hierüber würbe Der £6nig fo jornig, ba|? ec

feinem Cßoife gleich befahl, fie anzugreifen. Slber unterfchiebene toor*

nehme Herren legten ftcf> in$ Littel, unb fielten ihm üor, baj? ba$£ani>

fcolfommen wteber jur SKulje gebracht werben f&nte, wenn er c$ nuc
t>on ben breo fehr oerhnften Männern, abfolon, *£fp*rn unb©t*ncv
befreien wolte. S)cr £6nig, welcher jur SDWbigfcit geneigt war, rief

baher Slbfolon auf bie (Seite, hielte ihm bie £icbe öor, bic er jtctö für ihn

gehabt fyättt/ unb bat, ba§ er um Sricbe unb £inigfeit willen (Schonen

wrlafjen, unb fich nach (Scclanb begeben mochte. 2(bfolon antwortete,

ba§ er niemals einen anbern alä beä Königs Hillen gehabt , unb fich

gern barem fehiefen wolte : Slber er wüfie wol, ba§ fich bic (Schonen

biefer Slbwcfcnheit bebienen , unb burch Cügcn unb ^achreben feinen

guten tarnen $u fränfeu fuchen würben. £>och, weil ilm Der £6nig

wrftchertc, baf er bafür gut feim wolte : fo t>crlic§ er (Schonen, unb

begab fich mit bem Ä6nige nach (Scclanb. S)abin lieg ber £6nig

bic Domehmjten (Schonen $u fich forbern, um ihre Älagc wiber ben (£rj*

fth 3 bifchof

i (•) 2)icfcr @t>enb lüirö fonf? @une £bbc|cn genant.

(b) £i« fecldrtbifdjc Äronif auf btm 46. fogt, bag abfonbtvlid) WffW
bit ©d)oncn in J^arntfch gebracht, ba§ bt^ Srjbifc^ofö ?<utc il;nen

arogc §ro()nbi«i(l< auferlegt , nämlich alle bic 95dumc an einen getpiffen

Ort |u fahren, bie fie in**n Sß4lbern gefiHct batten.
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iitf Sie cfitifHtdjett ^6ntge

WOt** f>ifcf>of anhören. (Sie fiinbcn ftcr) aud> ein, unl) brauten i^re _

^a
Lj
bct

febwerben t>ot: 21bet bet <£nbifcbof üetantroottete ftc&.fo nacbbrüfltcb,
u>r<*c

» &a§ fte felb)t ac|tcl)en mujtcn, t>a§ et unfdjufoia reare. $?an öerlanate

batauf, ba§ ftc folebeä t>em gemeinen Wannt beibringen folten ; ba*

beroilliatcn ftc aueb : 5lbct anftat ba§ fte bep ibrer guriiffünft ba$ Sßol?

bdtten füllen jufrieben ftellen, fo »erbejten fte fold>cß weit me&t als üot*

bet. hierüber atif ber £nbifd)of jum aeiftlicbcn @ct>n>em/ unb tfxrt

ba* ganje £anl) in ben Söamt. £)et Äönia ftunb au# bet Öetfl*

ttebfett mit bem mcltlicben ©ebroette bet>, unb sing mit einet 2trmec

triebet binübet nad> ©ebonen. Stoeauf liefen bie (Schonen übetM
ganje £anb 23uöffttte (c) b«umcjebn , bie <£inwol)net jn twrnen,

unb jie auftürmen, *um Öeroebr *u steifen, unb t|>re Sreifceit ju öetfeebteiu

3)ie <3d)onifcbcn ruften neb|t ben #allaubern mit einet anfebn*

lid>en $tacbt geaen Den tonig an, in bem <2$orfa$e, ü)tn eine©cr;lacbt

ju liefetn ; roelcbe autf) beo IDyfte im 3af>t 1181 (d) gehalten wutbe.

£>er ©rjbifcbof rietb bem Röntge, ba§ man niebt* anbert, als ©toefe
64MI unD ^tügel, gebraueben folte: Sibcr t»ct un&crmutcte 2Bit>er)tanb,

SfllgW* t)en man fanö, wrurfaebte, ba§ man ba* (Bcbmert gebrauten mu)>c.

im, »ufrufew gelten bey <£>yfte Briefe lange ©taub ; (e) 50ie eine

• ^^#atte9

(c) SBenn Reifung »om tfriege inö £anb fam : fo »urbe buref) bed tfJnrg*

S&eamten ober ganbboten (0mbub$m<lnb) tinBtitdftn ober $flof mit
einem ^aben baran bon einem £ofejumanbmi$erumgefcf;ift, ben^mroob;
itern ju melben, u>ad man tfcun folte. Cm foldjer Stab mürbe 23 i^fliff

c

aenant. 9öenn berfelbe an einem €nbe gebraut mar, fb bebtutttt e* Ärieg.

Saturn rebet ba* norroegifrjje ©efej oom UmlaufiTocfe ( Ubfarbalfen

)

im ?• Äap. bcrgcflalt : Wenn tin'Britg^cct Wmt, ober em 21ufs

rufcr im iLanSc entfielt, fo fol man einen Botfc^afteflof (93ute

fiffen) abfe^neiben, uno folgen burc^5 l[arto $c\)cn laffen._9B«
einen folgen !&ii5fltrfett berfSumte, bec folte naef eben Wefera

~

t>ogelfrei) fenn. <5old)ergeftalf fc^iften bie alten 3(dl4nber einen Rammet
^erum, C^ora gammer genant ; unb nacf;ger;enb6 ein fjjlgerneä £raij«
(€in feiger 6tof, ober an etlichen Orten em ferner Jammer, iff in

2)euffd)lanb nod) oiel im brauche. €r wirb , oie ©emeine wfammett
jn rufen, fonberlid) auf ben Diu fern gebraust, unb "Kairel genant;
S5ep n>em er liegen bleibt, bet i(l flraffdOia ; ber le|te bringt i^n toieber

in bie ^erfamlungi Sßenn ein toteobfranje^en baran gebunben i(t> fo
bebeufet e^ eine ©aftere« ober ein anbereä fröb'dK^ ©elag. ) ©icbe ben)

Ürncjrim in ben MMIfcbffl ©efd)it^ten im r. Ib. im 7. Äap.
<d) (Ein Ungenanfer in ber feela*nb. i?ronife nennet ben Ott, wo bi«ed){acf>t

gcfrfjabe/ ^Inunbelaf, ober Dufüfal.
(0 nefloeb. ^alenbec beim »artHuit

,

1
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in ©ännemarf, w
*LVmei> fucf>tc über bic&tütfe jufommcn, unb bie anbete fuetyte fold;c&^al^
ju t-etbinbetn. 3«W Srjbif*of t>ic Dicutcrcp übet* Gaffer S"«!"
febmimmen / fajtc bamit in t>tc Mauren / unb ofnetc t»cn Ä&niglicbcn ben

D 1

2Beg, über bic Sötücfc ju fommen. Sllfo blieb ber (Sieg nicfyt lange

ungen>i$. £mige t>on $cn Mauren nabmen bic gluckt ; anbete routben:

«rfd>lagcn , unb ein Raufen ctfof im 2öa|fct. Slbct bic Äoniglicbcn

^Kitten faum biefen (Sieg ctbalten , fo erhielt man ^ad>rid)t , bafj ein

anbetet Raufen (£d)oniugct, rocld)e t>on bem &)tlicbcn<&beilc be*£an*

bce tarnen, fid) ber^rüefen bcmädjtigct, unb mit einem Jpaufen Steine,

bic fie aejamlet batten, felbigc &ut>cttbcibigcn fuebten. hierauf lie|

ber &onig fein Cßolf übet ba$ StÖaffct waten , unb gtif bic unbemaf*

neten bauten bet&baft an; roelcbc beim nid;t lange ©tanb bicltcn, fon*

betn mit aufgebabenen £änbcn um Önabe baten , bic ibnen aueb bec

Sonig auf bc* Stjbifcbofö Jütbittc roiebetfabten lief, &atauf jog bec

Sonig butd)* ganjc £anb , unb nabm allcntbalbcn Öcifel. (Sie £in*£(r %uff

ttjobner ftclrcn fieb aueb in allen (Stücfen gcf)ot|am an ; nut baten fie ruf>v tw*

fiebentlicb, ba§ ibnen bicScbcnbcn moebten nacbgclajfcn roetben. S)et3<fM«t,

Äonig molte fie aud) getne mit biefet Stadjgcbung begnabigen , tebetc

mit bem (Etjbifcbofe bat>on, unb ftclte ibm »ot, n>a* biefe gebenben für-

Unglüf in £anut bc* ^eiligen geit öetutfacbet, unb ba| biefelben bett

Sonig fogat um* £ebcn gebtaebt Ratten: ?lbct bct£tjbi)d;of fönte ui*t

ba^in gebtaebt metben, bat>on abjujtcfjcn«

(So (tunben t>ie (Sachen , aß bet Äonig im 3afjt 1 1 8 1 ju 9iing|teb SSm§

§atb, naebbem et 2f Sabte mit Üvubm tegitet , unb in bet geit baö^^wat
veid) metflic?) üetbeffett fjattc. (0 & ^attc feinen (Solm, ßanut, febon

im3abt ii7ojumf6niaein^dnnematfft6nen lajfen, ba bicfetj^tinj

nut nod) in feinem fiebenben 3abre mat. Wart fagt , txi§ ert^ic ©tabt

j)an«'g etbauet fjabe, mclcbc et S)anfTc$tvig , bet £>äncn SÜcctbufen

obet Jba&eti, (gj genant ; bie aud) ftcbenjebn 3«b« untet bdnifdjet

^ertfc|aft getreten. <2$ctfd>iebene (gftibenten , untet m\$tn Äetn*

ifofö Äurifc ift , (h) trollen biefe <£tabt dltet macben, unb galten

bafur, ba§ bie ©ottyen ben etjlenörunbbatju gelegt b^ben: ©temep^
nen

* am wie *ie |»oromerrd)<n Äronifen fagm. b<< pommw*
fd)« SUterfüinct im 2. S5ud)^ . ,

>^

(b) SartFcn* ^fc^reibuna b<P ötabt ©an^
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249 Sic cftrtftü'dkn #6ntflc

VOalbt* mn fM* aui bem lateinifd>en tarnen, Gedanum
, erweislich ju ma*

Ssitfic
3Be«flbcröicfe@fribentcnfeU?|lflc(lc^n/ baf? 2ßulbemar uul)t

allein $?ei|ter im £anbe gewefen, fonbem aud> fcaätfatfd bauen lafien,

it>clcf>cö annoeb 3)anjig* Citabell genant wirb: fo i|t c* weit fid)ctcr,

baf? man Der alsemeinen 3)?epnung folget / uub faget, Dag felbigc ötaDt
£)anug ober SDanfTe, wie fie bep Den alten beurfdjen (Stubeuten ge<

nennet wirb, Don ben SXmen (£)anf?c) iljren tarnen ^>abe*

Äonig ^Öalbemat jeugte mit öopbia , einet polnijcben ^prin*

jc§in, Den £anut unb "-JBalbemar, unb mit iora ben Jpcrjog Cbri*
<£<m iropfoei* ; (5c fcinterlicfi aueb brep ^oebter. (i) (Er war ein #err t>ott

raft«. grofen ©emüttfgaben, oerjtänbig, gebulbig, tapfer; unb infonberbeit

m ber greunbfebaft beuWnbig. (Er war ein grojer S)?ei|ter / feinen gorn
ju verbergen: wiewol, wenn er auf 3cmanb jornig würbe, fo &crga§

er foldjeä nimmer ; weld>e$ <Sar© bejeuget, ber ibn t>on Örunb au*
gefant bat. (k) ÖBaö feine £cibc$gcftau- anlanget , fo war er f>oeb uub

anfefmlicb; weswegen ber gemeine $?ann in ber SBerfamlung , welcbe

er mit bem $aifer SrieOeiicb &arbarof]a inS>cutfd)lanb bielt, fagte,

Dag er gefd)ift wäre, Äaifer ju fepn: 3a bie £>cutfd;en frurjtcn berge*

palt berbep, um ibn ju fc(jen, baf einet auf beä anbern 2tdMel flieg,

©ein <£ob uerurfaebte bep allen Ä)äuen eine grofje £>etrubnitf. (Et

fccitte oieleic&t länger gelebt , wenn er feinen SDoftor gebraudjt bätte:

S)cnn 3obannea Zlbbae au$ (Sd>onen , welcbcr jid) bafur au^ctb,
Daf er ipn gefunb machen wotte, gab tym einen (Sc&weijjtranf ein, mib
fceftcifm mit Letten fo wofcl &u, bafjber£6nigbalb barauf tobgefunbeti

würbe. S>ocl) pnbe ia) in ber £i|torie nic&t , bag bemelbter Sodannc*
darüber in33erbad)t gekommen, ob er skia) auä (Schonen ftar, alwo
bie £inwobner bamate mit ber Üvegiruug miöbergnugt waren. (Sara
betreibet biefen Solenne* aß einen großen ^raler in ber Strjneifunjt,

Da er bod) nur mäfjige ^Biffenfd^aft barin gebabt. ©ooiel ijt gewijj,

ba§ bie feclanbifcfjen £>oftore$ eben baä Ritten »errieten f6nncn; fo,

ba§ e* nid>t notig gewefeu wäre , einen SDtomt aus (Sc&onen &u fyolen.

:

"
1;

€beit
-

1

(0 £>aS pcrqamcnt« Wanuffrfpf ; imal. ifnrritnga 609« im 128. Äap. auf
fcem 118. beim ^art^olitt. Unb ivctl btibt jfromftit, me and} bn«
foaenant« [tmbtfcf)e5>ucf>, ötrDattfu^, feinen icb inö jnl>c 1181 fe§cn:

fo tmt§ XUMtfelbö 3ted>mniq unnötig fcpn, fowol Waö bat Wnig, all

tt>a^ 5cn (Srjbifc^of (Eftilb betriff.

00 ©oyp in ©atomar* @<fcbid)tfc
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&tn in Dem &a &i cfc$ £&ni3$ erfolgte , ftarb aud> flMbe*

Der in Der £irchenhi)roric fehl befante Gürjbifchof, (£|?ilb, ju£unb, cin"^'^cr

£>ruberfof>n üon 2lbjcr, bem erjtcn <£rjbifd>ofe bafelbfr. Cür mar cr|V
u,rope*

Ud)
s
]>robtf in £unb, hernach 3Mfrf>of ju Diofchilb. (1) 5^acf> be$£r&*

^

bifd>of SlDjcrä 'Sobc trachtete er nach bem Erjbiätum ; aber £rif Smunb bifdjof

fajte fich Dargcgen, fo, baf? er biefen(Sij nicht c^cr besieg, als in(£rif €f!«b$Jte

£am* Seit. <£r war ber crjte ÖeiftüdX/ ber fein (Schwert öffentlich

wiber feinen eigenen Äonig jog, wie man auä^rif (£muub$unb(Si>cnb f^rc ,t,una,

^catbes #i|torie fiebet; unb Der lejte lief? ihn jum (Spott unter ba$

Gewölbe Don bc$ heil.EaurcnjÄirdje ju£uno auflangen, boch fo, ba§

er leben blieb unb furj hernach wieber lo$ fam. 9S3eil aber bie ÖeifV

liefen Dergleichen Verfolgungen fict) gerne vorteilhaft machen : fo bc*

fam auch Effilb jur Gnugthuung einen grofjen ^l>cil t>on 5£orring*

holrn *, welche* auf ewig jum £rjbi$tum tunb gcfcblagcn würbe. Er
(runb anfänglich beim Äonigc <2Balbcmar fcfjr wohl ; cö ereignete ftch

aber hernach jwifchen ihm unb Diefem £errn eine 9)?i$heUigfeit, unb

jwar bep folgenber Gelegenheit : £>cr £rjbifehof hatte in granfreich

einen großen (Scha* liegen , welchen er einämafo nach 3>änncmarf

fuhren lief. £>b auch baäS&rob, n>eld;eä ihm ber heil, ^»ernharb Der*

ehret hatte, unb wcld>cö in btepen Sohren nicht fchimmelte, ingleichen

etwas t>on biefeä $Bernharb$ Jpaat unb 9$art babcp gewefen, wovon
bie 4)i)torie Reibung thut/ (m) ba$ fan ich nicht lagen: #t>itfelb rebet

nur dou einem (Schate , welchen er ins 9\cich fuhren laflen. Stte

Tünche, welche biefen (Sd^aj abholten, würben unterwege* geplün*

berr. $>er €rjbifchof bcflagte fid; barüber Dor bem Könige: unb weil

Der Ä&nig folchc* nicht befrrafen rontc, weil er bie Später nicht wuftc ;
(n)

fb fafjte jener einen £a§ gegen ben £onig, inbem er ihn in biefer^t

für mirwifienb hielt / ober wcnigffrenS glaubte , Da§ er fein 9)?i*fallett

Daran hatte. *2Bcil nun ber £onig über feine Unbcfonncnhctt nur lad)te,

fo begab er f!cf> au* Erbitterung nach (Schweben: Site aber Der $&nig,

um ihn ein wenig m &üd)tigcn, ftch ciueö feiner (Sd)l6ffcr bemächtigte,

fam er wieber juruf unb unterwarf (ich Dem Äonigc aufe neue. £icr*

auf that er eine Üveife nad; Serufalem ; aber bep feiner guruffünft fam
er .

(1) ©. bie Äronif ber lunbifdjtn ^nbifch^fe.
(m) (Botfreb in b«n 9lnmerfung<n über b«n f)<il^tvnf)(kxb / Uim 35artpolm,

(«) 2>« ^onif ber Crjbifchöff.
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atjo Sie cftttfHicftcn ftim&e

TEalbe* er fap &em Könige wegen emer ^erretteren in Qkrbacbt , morin feiner -

Start«
<£d)me|tcr £iuber mit ücnvicfclt maren ; fcce>megcn trat er ba$ (Jrj*v * btetum an ben 9$ifd)of Stlbfolon ab / unb begab fict> im 3af>r 1 177 in

Saä Älofter i\lair»auy ober Älaraoalli* (o) ingranfreid), oonbe* bau
^crt)arb$£>rben. (p) £in foldjet Sföann mar ber dtibtfcr>i>f £)?iii>,

fcc(jen ^ugenben Don einigen fatfjoliftyen (r fnbenten fcl)r berautfgejrri*

d)cn werben. 3?>ern(>arb batfc felb)t grof?e#cd;ad;tung oor ibm ; unö
mau futfcet in £iem()arö$ <£d>riften r»cifd)icbenc an i(m gcfd>ricbcnc

Briefe, fq) Qlber auä ber banifebeu #i|toric ftebet man, baj? er unter

Dier jfcomgen ben Dvcid)6fneöcn geft&ret l>abe. Ucbrigens mar er einer

l>er anfet)nlict)|ten banifdjen £rjbtfct)6fe/ teil*/ meil er oon foniglicbem

®cblütc mar/ teils aucr), meil er ton feinen eigenen (Gütern fünfS&ern*

fcarbiuer Softer in CDännemarf ftiftete / unter melden baä crjte unö
fcornebmjte Porome Softer mar/ melcbe* im %ci\)t "f 1 giftet
mürbe; mot>on beim mieber fünf anbete £lo|ter entfprungen fmb ; l)ie

^Sreroma fetter genant merben/ unö unter meldjcnöovoe mar. (r)

3n feiner Seit befam fomol Sftormegen alä (sd)mcbcn feine eigene £rj*

fci|cl)6fe; morüber ba$ SMetum ju £uub/ unter meldjc* t>orf>er aUeÄir*

djenfacben im ganjen Horben geborten/ einen tytii r»on feiner ioobeit

mit ^erfidtfeit oerlor. §ur SSicbcroergcUung murb c bafjer CfTilb jutn

papjtlicbcn Legaten über Die brep norbifeben $\eid)e oerorbnet, (s) unö
frefam für fict) unb feine ^act)folger t>en 'iitcl : Q>rima$ t>on£d)ivcbeiu

£|Tifo jtarb ;u ^lairüau^ im 3abr 1181 beu 6 <£ept. (t) unb mirö
ton einigen für einen ^eiligen gehalten.

%ft an ^it^Balbemar be$ £rften Seit fängt man etne neuegettredjmtmj
«ro§cr ©e; &et feAntfd)en ©efe^e an. 3)enn obgleict) ein unö ber anbere £6nig

t>or i&m^erorbnungen abgefafjt (>aftc: fo mar bocfjbaS banifcbefKccfet

in feinem 2lnfci)en/ bit unter Ä&nig Sßalbemar bem (Jrften/ meldet
jbmol

(o) (5. bietfrenif be£ Äloflerä Äfairoaujc 1181. unb t>m®ajro im 14.55.

(p) ©t< ftcMnbrfc^e Ärotif fagt / bag er §t«d> darauf 1178 gcffortai fcy.

(
(q) Der 3 14, «Brief «nfer 35crn^arM Staefm.
(0 ©je3(itred)tiung t>cr ciflercienfer ÄI6f?«r brim J^.55art^oRm
(»; ©ic f«Wnb«JJ)cÄronif auf btra 59. 551. fdjemerja erfennett lugcbttt/ taf

^Inorcae gimoiu* jucrfl ben $itt( alö pdpftlid)« £cgat empfangen;
toeid)c$ falfd) (Beine ©orte pnb biefe ; Hic Archicpifcopm digni-

tite Legatwc Apoftoltcae fublimatin erat. 6. bad lunbtfdje $uc^/ 2)0>

tifuö / auf bem 43. 551.

(0 -Ooitfdb faßt in b«r flnwif bet im&nUfä&ft , tag er 1x82 gcfict&cn.



in ©fotnemm^ 2jt

fettttl bk fd>onifd)cn/ al$ fccldnbifdjen Öefcfjc, unb juglcid) ba$ ftit»tt>*lbc4

ä)C\ned)t Der ^romnjeu, &crau*gab. ^ic fa)onifd>en Öefcfce würben r"ar
,
bcc

im 1 1 63 au$<jcgcbc« ; tvic ?lrilb Jpüitfelb bejeuget. (u) (£in 3a$l ®r0^-
»orber Farn baä fd?onifd;c ^ird>cnrcct>t l?ccauö , weld>e$ au$ fünf unb
f,n.Mn,ig2Jrtifeln begebet/ unb juben andern fd>onifd)en ($cfe$en bepgc*

fuget wart)/ als <£f?iU> £rjbifd)öf ju £unb, unb ^fwr ^anDend;tcr in

©c&onen war; rodele beibe im Anfange ixe Öefefce geneunet werben/

fo, Dag et glaublid; ijt, bafjjtc Die t>otncbm}ten £!3crfjeuge bep bcrfcU

beu SBcrfaflung gewefeu fepu. SMcfes ©efe* i)t fonft eine Clv>cUe bec

folgeubm Öefefcc, unö wirb ba&er Dor^ugäwcife (Sfraa, ober batf ®e*
fej/ genennet. 3m 3^r 1171 gab SBalbcmar ba$ fceldnbifd)e Öefej

J&etauä, nnb (jeruad) in eben bem Ja^rc baä feeldnbifa)e £ird>enred)t;

n>eld)e$ au* ben eigenen Korten biefc* Öefe(*c6folgcnbergcftolt erhallet:

Q3on SbrifH ©eburt bis jur23efantmad)ung biefer ©efe^e
finb ii7o2Sinter/ 7 Monate unb 10 Jage, tiefem $&*
jtiae werben aud> bie fogenanten D\cid)$red)te unb^eile &ugefd)ricbcn

;

nifwof anbete fte für alter galten. ^CBcnn man biefeä alles jufam*

men , nd>)t fernem übrigen weifen Diegimente unb bcrlid)en (Siegen,

betrachtet : fo Fan man fagen , baf? biefe* Äouigs 9toinc bei) ben iftaa>

fomnien failtg J» fepn öerbienet, nnb baf? nid)t ofme®runb fcp, ba§
tt t>on ben meinen 'iBalbemar ber 0ro§e genennet wirb, ßum 95e*

fcr>lng ber ©cfa)id>te biefeä £6nigä ift ju merfett/ baf unter ipm berbä*

titfc^c 2lbcl cr|t ju jteigen unb anfefmlid) \n werben begunte. £>at>on

rebet £witfea> alfo : (x) Unfet Slbel ifl fttcr in 2)ännemarrvo<* wnf*

feitQSJatöemat beö (£rfien3eit fcl)r geftiegen. 2Bir ftnben &2ö^eW

«td>t/ baginbem dangen ©efejbuc^e ber 56cUeute 2)?e(

bung <;efcf>iebet / al$ in bem bntten Stiche ; alroo l»at>ont>»crciu kö*»

juerft gerebetunb tfjnen jugefaffen wirb, £6fe su taufen/^
tt)cil fte iljr geben für ben £6nig unb batf 5Keid) wagen*
3n normen Seiten würben \)tele }u Ülittem sefc&laßen;

aber öiefer ©tanb unb biefec SJorjug erflrefte ftd) nur auf
ifcre Herfen/ unb nid)t auf ibre 97acf)fomttien/ biö mit
nun nad) bec SJBBctfe / rote in Seutfdjtanb/ f>ter auth eine

23eränbevuna, angefangen öaben/ unb ber 2(belfianb erb^

3t 2 lieft

(a) £t>ttfrf6 ht t>tt 95orr<t>c |um föonifdjcn @«fc^,

(*) €b<n ^crfclb« auf t><r 146, u.f. »ccirc.
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Ofefbc* itd) Worten tft. 2fus biefen <2öorten bes Jgwtfelbs ftc^ct man: i)
mar ber

t)af , obgleich ^icr im Dicicbeoor 'äßalbcmar ticm (_rjten ber 2fotl ge#
<t5ro0«,

n>cj-cn ^ ^ennoc^ &Crfelbe oor biefer Seit nicht in grogem 5lnfehen geftan*

ben; 2) baf? bie abcliebe OTürbe anfänglich' nur auf bic eigene
s

perfon

ftch crtrrccfct, nacbgcbcnbS aber, nach t>cr £)eutfd)cn 2lrt , crbttcf> ge*

worden ; unb 3 ) ba§ in £6nig SSBalbcmarS Öefcfce im britten ^ud)e
innen aOcrcrft jugclaffcn wirb, (StpreSbaone ju faufen. SIBaS btefe

' '
4p6fc anlanget, womit (te anfanglid) für ibre^erfon, unb ^emad> aud>

fut ihre ächte- £rben auf oätcrlid>er (Seite , belehnet wurden, fo mug
man Riffen , baf? in ben alten Reiten derjenige ein Slmtman genenntt

würbe, weldjer Befehlshaber über einen fleinen 33ejirf unter benS&atv

ten war. CDcrfclbe mu|tc für feine eigene ^erfon ein ^>ferb, bie oollig*

Dvüfhmg eines Cannes / I>icrn^d>ft 2lrmbucbfcn unb 36 Pfeile, bem
Dvcicf>c jum £>icnftc, galten. SBon jebem $5aucrSbofe befam er jähr*

ltd) in SricgSscitcn nenn (Sd;ip CKoggen, ohne feinen jugclcgtcn «£>of,

(Stpresbaon genant, dergleichen (Stprcsbawtc waren alfo im

fange nichts anberS, alScindtot ber Äronc ober bes (Stifte«, welchebcn

Amtleuten, ober (StpreSmanncrn ber Mauren, gegeben würben; aber

naebgefcnbs würben folebe(Stpreshat>ne an gewiffe wobfoerbientc £beU
(cute , unb jwar erft für ihre ^erfon , nachgeb«nbs auch fvit bie

9i ad)fommen auf bäuerlicher (Seite , jur £elme gegeben. S)icfcS febetnt

ber Urfprung ber erften bänifeben _belböft gewefen ju fepn. &)ie _bel*

leute, welche mit folgen (Stpre^ ober Jrcib6fcn belehnt würben, wur#
ben §reimänncr genant, weil jte oon (Scbafeung unb JUtbing t ba<

ifr, £riegS|teucrn ober Ii'ifUö/ frep waren: £>cnn£ctbing ift eben fa

»icl, als tfriegsbienft, unb?ctbingsttcuer , £negs|fcuer; (Stob aber

ijt <Sd)o§, gulage, fo tum aUen jur tfricgsriitfung mujtc jufammenge*

feboffen werben, ausgenommen oon ben Sreimänncrn , tat? ifl, be*

freieten ober ebeln beuten , welche bargegen in eigner
s
)>erfon im Kriege

tienen unb iht £eben für ben ß&nig wagen mutfen. das gormular,

wtlebes man gebrauchte, wennSemanb m ben äbeljlanb erhoben würbe,

War bicfeS: Recipimus eum in hominem noftrum dimittendo eum
quittum et liberum ab omni expeditione quod Stud et Inna di-

citur. Sllfo Jon man oon einem bejtänbigen ibel nicr>t e^er etwas ©ev

wiffes fagen, als bis inSBalbemarS Seit ; unb es wirb OesSlbcltfanbeS

nnb ber ^rioilegien bcflelben ju aDererft in ^albemarS Öefcfce ^rwe^
ttung getban : babet fan man auf gewifle ^Geifc ben Urfprung beS b^
wifch^U/ $ibelftanbeS oon biejer (W^echueu*

Sd___
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Sftad) «IGalbcmarS bes <£r|tcn <£obe fam fein @ohn Knuö *Än"'

jut SRcgirung, nachbem er fchou jn?6lf 3<i^rc Dornet mar gefr5net
0cc

-

roorben. (y) Stile ^roüinjcn nahmen ihn glcid) *um £6ntge an.

£*ie (Schonen allein feuen fidj bagegen : £>cnn biefe roaren turj t>ot

&6nig 'äßalbemarS ^Ibtlerbcn über t>ie Üicgirung mißvergnügt roorben,

wie oben erjehlet ijt, unb Ratten it>iöcr t>cn Äontg einen Stufitanb erregt;

ober fte rourben bc» £>pfte im 3^ IJ 8i öon ben £6niglichcn

gefchlagcn. £)iefe Wcbcrlagc &mang fie jroar *um £reuj &u frieden

;

über fic fccrjttrfte beftomehr ihr ^is&crgnügcn, fo, ba§ fte nach 2Bal*

bemars ^iobe wieder rcbcllifch mürben, unb bem neuen Könige nicht

Rußigen roolten. ©er (£rjbifchof fud>tc jrcar gleid) burth gute 2Borte

fciefen 5lufcuf)r ju frtllcrt ; aber vergebens : £)cSmcgcn reifete er roiebet

nach (^eelanb, folcheS alles Dem Könige auSfübrlid) uier&fncn, unb

Stnftalt ju machen, bie Slufrübwr mit (bemalt ju jroingem .Unterbeffen Steuer 2(ufS>

übten fic in (schonen gvofjc Öcmalttbatigfcitcn aus. Unb rocil fte ru&r
Jj

Die vorige Wieberlagc einem 23crfchcn auftrieben , nämlich, baf |U

leinen Anführer gelabt Ratten : fo liefen fie einen aus (E5chroeben,

mit tarnen <J>avalö 6fräng, holen, welcher i)on fönigl. banifchem

©eblütc mar, aber im übrigen fchled^tc (£igcnfcbaftcn hatte. (Sie leg*

ten ihm Den f6niglid>en <£itcl bco : Uni) es lief ftd) aUcö ju einem

gefährlichen Äriege anfeheu. ©enn ohne t»cn gulauf, ben er Dorn ge*

meinen ^Janne in (Schonen ^attc, btfam er auch aus @ci>n>€t)<ti

^)ülfe : Unb es mar ju befürchten, ba§ bicfcS 3Rcich bco bem geringen

anfeheinenben Vorteile mit ©änncmarl bredjen mürbe» £)ie erfre

wichtige (Sache, welche bie 2lufrübrcr unternahmen, mar, bafj fte £unb

belagerten. $lbcr fyier würben fie üon bcS ÄönigS unb £rjbifchof$

Cßolfern im 3ahr 1182 bis aufs£aupt gefdjlagen : Unb hierauf warb

fcer Aufruhr burd) bcS £rjbifchofS grüublid)e unb bewegliche Diebe

an ten $6bel Dolfommcn gctlillet; als wefche 9\cbe fie nicht weniger,

als bic (Schlacht fclbjt, bie Raffen aus beu £änbcn ui werfen nötigte.

®ie ^ci|tfchulbigen mürben in einet Öclbjtrafc tevbamt : Unb üiele,

roelcf)e ben ^ob Derbienet hatten, mürben auf bes (Er^bifchofS gürbitte

begnabiget.
•

3|J 3m

(y) JC>tHtf<lb foat h«r 1180; unb in 9BaUxmar$ b«S (?rfl<n ^iftorie, ba§ «
1170 «frönt n>orbrn: roeldjcS Ujte ridjtigftfn ifl/ ba ^ins<sm
baS crjfc ein £>ruf f<bkr fentt muf»



>h Sie cfiriffticften ^dntge

3*nut 3m 3af>r 1 1 8 3 lic§ £aifcr griebrid) Der Dvotl)bart ben £6nig £nuö

Ii«?
crfud&cn, ifm in S>cutfdf)lanb mit feinet Gkgcnroart ju erfreuen: um
bie grcuubfdjaft ju erneuern/ welche $tt>ifcf)cn ifmt unb feinem SBatcc

geroefen war; unt> Die 33cftdtigung aufbie£anbe jucr&alten/ n>eld>e

£>dnncmarf in Dem Sßenbifdjcn hatte. Slbcr £6nig £nub hatte

,ui bicfcmÄaifer fein Vertrauen, unb cntfcbulbigtc jtd) jrcctmal mit Dem
gcfdf)rlicf)cn Suftanbe, barin ba$ 9\eid> fid) bcfdnbe ; mlfyi ihm nid)t

tfhM mit jultcgc/ fola)c* im Anfange feiner SKcgirung ju t>crlaffcn. ©er tfaifet
fctrotfaifar,

jcgtc aß cmc q$cracf>tung feiner ^>erfon am, unt> brofcctc i^nt

bafycr fd>riftlidE> : ^Benn er titelt fdmt/ fo roollc er 3>dnnemar£

an einen andern jut lehn geben ; welches bamalä eine uoUc faiferlicfx

fXcbcuäart ttKUv »ie »orber angemerft rcorben. £6nig Änub lief i(mt

gebübrenb antworten : €r folte Dasjenige nicf>t weggeben/ n>a$ nict>t

fein wdre. 2Bcld>e Antwort ju ernennen gibt, ba§ fein SBater niemals

Dom ftaifer ba* 3fcid) jur ecübn genommen habe : £)eun fonjt hatte et

ttfcf>t eine fold&e Antwort geben f6nnen, fonbern üielme.hr tjortoenbett

tnüflim, bafj fold>e$ (Einern SBatcr mit Öcmalt ober £ijt wäre abgeprefc

f<t roorben. S)icfe$ eingeführte wirb burch 9}achfblgenbc$ mehr bc*

1184. jtdrft : 3<w 3ä(>r 1 184 famen faiferliche ®efaitbtcn nad> 3)dnnemarf/

unb Juchten bic foniglichen $D?im|ta/ ben £r&bifd>of Slbfolon, £fpent
unbÖunc, juubcrrcbcn, ba|? fic ftch ber^feeit bcbieneufoltcit/ biefie

beim Könige harten, um ihn ju bewegen, ben Äaifcr ju befuchen. 2U$
bicfclben nunenbüch, ba bie guten 2ßorte nicht Reifen roolten, S)rc*

jungen gebrauchten ; fo fagte Slbfolon $um (belaubten eiegfvteö: (z)

©cnftjt tou Unrif fcaö ©ännemarfä tinb Düringen* 3u*
ftanfc finerlenif?, tinfc fcafj fcer Äaifet fo leicht tyereinlaufeit

fan, al$ in Xf>örina,en ? j?6mt er ()ecetn/ fo fol et 33ol£

toot fid) ftnfcen. 3«t^ öaftcr juriir^ unb fage fceinem £>errn/

fcaßSdntgftnufc DemÄaifet auffeine 25eife verpfl:id)tetfep.

S)af aber biefer ©efanbten i^r Ü5cfd)dftc allein t>axin berauben/

ben Äßnig ju vermögen/ bie neuen Eroberungen in bem £anbc2Benbett

Dom Äaijer jur Ce&n ju nehmen, gibt ^oitfelb(a) ju «rfennen/ irenn et

mit einer geftiflen §reifteit über bic 5(uttu^rung be^ Äonig^ bep biefem

Vorfalle urteilt »nb fagt: <£i tvüt WU\$t beffet flett)efen#

tag

<«) Diefcr 0ic0fncb war €r^(<^of in %ttmm ; nad> btm3<ug*$ 9lwolW
v in btt §or(fe$ung bec ^ronife im 3* im 3* £ap«

a> ^»itfcio im 1. $antx im 2.^ auf b« 145, <$<Uu
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M &er £6nig fcen Äatfer wegen 6er wenMfc&en Sanfte

für feinen 2ef)n^errn erfant fcätte : ( wie wir nocf> auf bte^"
VI*

ftn Tag wegen £olfirtit tmt> Sttmarfcfjen tbun) ©enn
fo wäre er ceäweßen fcetfoweniaer angefochten werten

;

ti gercictte ihm auef) ju feiner GErmeWauna,, weil er

Sännemarf fret) Satte, (b) stiic* tiefe* erweifet , Dajj ftf>

Die ?aiferlicf)en JorDerungen nid)t roeifer haben erjtrecfen tonnen, unt>

Daß Sonig SßalDcmar Der (£rfrc fid) auf Den faifcrlid;eu 9icid)*tagen

nur als einfaiferlicr;cr3$afal wegen De* wcnDifcr)en Dieid)* eingefunDeit

J>abe ; wck|)e* glcidjwol al* ein 95ewei* angefüf;rct wirD, Dag £6nig
ÖBalDemar De* £aifer* SBafal in Slnfcfjung Der Danifdjcn Ärone gewe*

PQvt^er tefe meune nid;t, Da§ 3cmanD, wenn et Diefe UmjtönDe
fcDenft, fol^ eljer wirD glauben fonnen, bi* ein ftdjcrc* unD uiwcr*

falfötc* 5)ofument au* Dem faifcrlid>en SlrcfciD Dc*wegcn aufgewie*

fen wirD.

i"~-©fcfe$foflwtt, welche DiefalferlicfcettÖefanDfcn au* Sännematf
jtrrufbrauten, erbitterte Den^aifcr fofefcr, Dag er Den pommerifefcett

^icrjogöugt8lau0 vermochte/ ©änttemarf &ubefriegen. SDiefer&u*
gi*Iau* war Dem ftaifet DerbunDen ; weil er ifm oon #enrid)* De* £6*

wen i9?acr)t befreiet , unD jugleicr) nebjt einem anDem pommcrifofjett

)ge, Dcm£afimir, jumüvcic^sfurjten gemalt fjatte : Stafcer tonte

>g $ugi*lau** au* Stanfbarfeit gegen feinen SöofcltfKiter, ficf)

wegern , Dem Äaifer einen SDicnjt ju erweifen. SMcfe* warö<rgrofo

,rr Urfprung ju Dem großen wenDifdjcn Kriege, welcher in ÄanuW ««Mfd)*

De* <£iccr;*fcn Seit gefu&ret warD, unD ^änncmarE ju Dieter <£&rc unD Än*3,

jorn Vorteil ausfiel. (So bereitwillig aber aud) #erjog 93ugi*lau*

war. Dem £aifer ju Dienen/ unD Der £5a*nen S9?ad)t in S)eutfd)lanö

ju Dampfen : (o nabm er Docl) foldfjc* anfänglich in Ueberlcgung ; weil

er fid> |u fcf)wacfc fanD, Dem Könige allein ju wiDerjte&en. & machte

pdt> Dc*wcgcn erft an jarimanv welker Don Dem £6nigc mit Saugen

: bclefmet worDen, unD fud;te i&n jum Slbfal ju bewegen. Slbet

imar lief fold;e* Dem Könige beizeiten juwiflen t^un ; welker De**

wegen

(b) ©iefc* tt>trb ixm Slrnolb im 3. 55. b« fTat>ifd><n äronife fm 7. Äapitcl

brfräfrtgfr, tt>dd>tr fagr, ba§ btrtfaiffr auf bic2B<nbcn jorm'ggfWorte»,

tt«Ü bcrÄJnig tt>n nid)t für beit Dbcrbcrrn «rfennen tooüm ; fo, ba§mati

«uc^ &i«au* Mtt , t>4 Oi« 9UifMcr/e nur auf bi« «aub< in SBcntxn

jtgangtu.



*$6 g>te cftttfHtdjeti flimae

Ztnut mflcn an ben £er$og SMtgislau* Öefanbten fdnfte, am ju fcoren, wa*
öcr vi. ^ Uff^en ^ttc, feine Natalien wiber i(m aufjubeln, föugi^

(aus fud)te untergebene ^nrfdnilbigungen, feine <Sad>c iKimit &u be>

fcf>6nigen; unt> cnMtcf) t>crmedne er Den Konicj t>a^m / Dag 5tt>tfd>ctt

bcibet #crrcn <£cfanbten eine gufammenfunft bewilliget würbe,

ben $?tet>erftanb beizulegen. Slbcr tiefe gufammenfunft lief fruchte*

ab, teils, weil SMigiSlauS geneigt war, beä Äaifers 2>cgcf>ren nadnu*
fommen; teil« aud>, weil ba* Äriegtoolf in S)ännemarf , weldje*

unter Söalbcmar bem <£rften ben £ricg gewönnet worben, nidjt langet

tuft baut, im ^rieben JU j^em &ct £Crjog ^ugiälautf

«ine glotte t>on 500 (Skiffen aus, womit er nad) Stögen fcgcltc, mU
tf)e$ bamaß ben (Dänen &ugef>6rte. <£r fertigte jugleict) ®efanbtctt

an ben ^aifer ab, um tym ju bettelten/ mit wa$ für einet 3D?ac^t et

auf bie £)anen losginge, hingegen ftyifte ^axirnax, bet bänifclje

£ebn$mann auf Stögen, ©cfanbten nacr) ©atmemarr', um bem grofcett

^inifter, bem £rjbifa>fc 2ibfolon, ju Unterbringen, in wa* für einem

guftanbe bie (Sachen pd> befänben. S)al>er lief Slbfolon alle

S^anfc^aft $um Äriege Aufbieten, befam in bet ©le öierje&n

au* Schonen, t)iere am güfyncn, unb einige anbre au* <&.

mit weichet geringen SSlad)t tx jtcf) biefem mächtigen geinbe untet bie

Slugcn )n geljen getrauetc, weit <t fid) auf feine $lnfu&rung unb
fcer SMnen ^apferfeit vcrlicg. £)ajumal wat Äömg £nub in 3üt*
lanb; unbalfo fönte et nicht fogefcr;minb tycrbcifeilen, biefem 3»9*
beo&uwofynen. Slbfolon gcDraucfyte eine folepe unglaubliche Öcfd>win*

bigfett, bafj et bengeinben über ben£al* tarn, efce fie Seitunj

«et 2fo$rü)rung befommen Ratten; weld)c$ iJEmcn ein fold>c$£

einjagte, bafj jie tf>re Stofer abfapten, unb bie gluckt nahmen,
als fie bc* Slbfolon* glagge auf bet bänife&en glotte fliegen fabeiu

©iföof £5icS)änen fajten ifmen jrarf nad;, unb jagten ibnen cincfoldKgurcbt
moioni Cjn, t>a§ einige auf ben gtöjten ©Riffen, ba jie fa&en, ba§ fie fict) mit

$«Me mc^1 rcttcn font<n / in ^e ^w fpnmgen, Anbete legten

aßcnt>cn. an ^ud^n an, unb fügten ftc^ in ben ^5l^ungen &u oetbetgen ; aiwo
bie meinen aufgefangen, unb t>om Sarimac erfragen würben. Q^ielc

begaben fid) Don ben grofjen @cjbtffetl auf bie fletnen ; welche barubet

fo befc^weret würben, ba§ ein <£l>cil bat>on ju Örunbe ging, fo, baf
ton ber ganjen mutigen Slotte sticht mc^r al$ $s ^iffe entfamen

:

£)enn bieanbern fielen entwebet in ber S)anen ^)dnbe, ober gingen

auf ber (See unter. 3« &i«f«©*9 be« 5(bfolonö war, wie tftanj fagt,

fo groß
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(bgrof unb bolfommen, ba§ btc'UBenben natytyx £>annematf nid>t

imbt anfallen wolten, jbnbem oon t>er (Seeraubeteo abliegen, womit *cc Vl

jie Dörfer ba* fKctcf> fo fef>r geplagt I>attcn. (c) Sfftirräliu* fagt, bag

bie alten pommetifd>en Sabtbüdjer Don biefet(Seefa)lad)t nidjtämelben,

(bnbem nut t>on einem Sturme teben, wobutcb bie wenbifebe glotte

ju fdwnbcn, gemacht wotben. ?lbet bie (S#lad>t ift mit biefen Um*
ftanben in t)^ittfd>cn unb fremden ^tonifen betrieben morgen/ als

oon Ätanjen unb #elmolb$ gortfefcer. Unb man fan wol glauben/

baf , wenn Die alten pommeri(a>en Äronifen nicf>t^ ba&on melbe«, fol*

$ti au$ Der Urfac&e gefefrebe, Der ^Benben @<#anbe in SBetgeffcnbeit

ju bringen, (d)

Stbfolon fd)tfre Darauf einen €ourit an Den «König , ihm biefen

flogen (Sieg ju berieten/ unb jugleicr; um mebt SBolf anjubalten,

Da« &lüf weitet ju »erfolgen, ©et $onig unb l)et SKatfc fitnben biefe*

grogen SDtauneä 3>egebten billig, unb rujtcten gleid) einen gtogen #au*
fen <2Ü)ifft aus, meldte au ben anbern jtogen foltern Slbfolon fdjifte

imar nad) bet @d>lacl>t ©efanbten an ben £etjog $8ugi*laf, um i&n

\am grieben ja ermahnen ; aber biefeä gefcfjafc mebt, um aufyufot*

($en, wie bem «fterjoge na# biefem Unglucfe ju 9)?utbe wate , aW
griebc ju fliegen : SDenn bie QBenben waren gleicfyfam bet (Schleif*

(lein, auf welchem b« S>dnen ibre^apferfeit fd)lijfen, wie ein frembet

(Srnbem ftd) aitfbtüft. (e) £)ie £)änen Ratten bem Stiege leidet

ein (£nbe mad>en fonnen : 2lbet fte fragten nichts barnacb ; bamit bie*

fe* (Vteitbate 35olf tbte <£apfetreit tnefcr an auswärtigen, als in bürget*

lidjen Kriegen üben f6nte. 5llfo waten aud) bie Söenben gegen bie

S>dne« gefinnet, unb ganj unb gat eben fo ju t&un gewohnt; wie

#elmoIb (f) in (einet |lat>ifcf)en Ätontfe bezeuget. &bet nacb biefem

großen unb unerhörten (Siege bet S)änen »etloren fte ibren fflutf),

wrbunben fid), jabtlid) an SNknemarf (Scbafeung ju bejahen, unb

ubetgaben gleich bie (Stabt $öolgaft mit jw&lf Öeifeln. hingegen

würben bie £>ancn oon ibtem guten Ölücfe etmuntett, unb liegen es

oabep nid)t bewenben , fonbetn etobetten nadjgebenbs untcrfd)icbcne

(ettött, als 3ulin, £)Sna, Äamin , unb anbre mebt. S)iefe» oetut^

VW*,

(c) JTranj im 19. ^ap. txS 6. £ucf)cä feiner OBanbalw.

(d) $9?ifr<üliuS im 2. S?ud)< t>er pommerifdjett 5ilterfiimer,

(c) ÄranjenS SBanbalia im 6. $ucf)e im 22. tfap.

( f ) 4xtowlb in bsr flau ifd)cn ^ronife,
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259 g)te ctjttfHtdjen Xbnijt

%Mut fad)tc/ ba§ £crjog ^ugiälaf, (s) nad> gegebenem fiebern ©elette, fiefr

frer vi. m C i9„cr s-p^on jttm Könige üerfücjtC/ unb (kfe mit il>m oerglid) ; inbem et

eine ©umme ©clbe* gab, unt) t)ie ^ant)fc^aft 25artl) (h) abfhinb,

womit t»cr .frerjog Sarima*/ bes Äonigä Sßafal, belehnet würbe,

5>cr (Danen grofjc* Ölüf unt) Sortgang erführe ben £aifcr nod) mc&c

gegen ben £onig : Unt) aß er i(m &um brittenmalc ju ftd) r>qtte einladen

laflc«/ aber eben bicfclbe Antwort, wie t>orJ>cr / befommeri Ijatte; fo

fd^tftc er imgornc eine Öefanbfd)aft nacf>S)ännemarf, unb lieg in fax*

ten ^Borten ben 93rautfd)a$ forbern / welcher ifjm mit be$ ÄonigS

(£5d)wefter fcerfprocfycn worben. (i) £anut erjürnte ftcfy eben fo febe

über be$ £aifer$ frcoeS (Schreiben ; unb wegerte fiel) ba(>er, ba$ ÖelD

ju fd)icfen. £)icfe$ erbitterte ben £aifcr bergcjtalt, baf er be$ A\6nig*

(Schweiler wieber nad) £)änncmarf jurüf fctjifte. (k) <Z$ lief? ft<f> alfo

jwifd>cn beiben ^otentaten ju einem offenbaren Kriege an : Slbec

ber Äaifcr I>attc oicl ya »iel jut&un, baf? er e$ nicfjt für bienlid) befanb,

mit einem fo mad)tigcn £6nige ju brechen, fonbern $n in bera &eft|

ber eroberten (Stabtc unb £änber in ©eutfcfyanb laffen mujU.
i if>> . 3m SW* 1

J

96 tftat ber^önig in eigener ^o|>er *}>erfon einen 3u$

SSr sSm
urtc^ ^icftanb / unö bcmäctKiflte ftd> ber ^rooinj (£|tf)lanb ; alwo etw ^fl«
$cn c^rtftUct>cn (glauben einführte , unb baä £anb mit Äircfcen unb
^riejlern oerforgte. (1) 92Bci( auef) bie eroberten wenbifebeu ©tobte
wieber anfingen unruhig ya werben , unb ba$ £Kcicr> anzufallen : fo

mujte er )le aufö neue f>eimfud)en, unb wieber *um Öc&orfam bringen.

SÖco biefem ^rieg^juge pnbet man, wie bie DveidjeproMinett in ber

SricgStfcuer ju biefeä £6nig$ Seit tayirt gewefen, mimlid) : ©cbleewia

ftuub für 130 ©d;iffe, ba$ (Stift Dvipen für 120, SßBenbfofel für

gü&nen für ioo, ©eelanb für uo, @d;onen für ifo.

3«

(g) Qtrnotb ber Ubtttt im 3. $u<r)e ber flabifdjen Srenife fagf , ba§ er i&m
SH?oKiatc mit jtviM f (Scifci n gegeben.

<h) ?D?iftdliu^ in ben pommmfdjcH 2«r<rtÄmcrtt tro 2. $U(t)f*

(0 Dir f<t 6d>tt>c(rec t>eö ^anui« tpar mit be« tfatfcrS 6o^no Äonrab, in bie

fieben %\fyxt bcrlobf geroefen : £)cr SBrouifcr)aj foltc dpoo SOfarf feon,

eic^c 2JrnoIb ben Wbefer in ber Sortfefcung ber |la». äronife im 3,

(k) 3lrnoIb »onMbef ebenbafefbfc int 22.

(1) £)a§ bie öane» twr^er ^ed^t auf Sieftonb unb (riTbfanb geF;a6f , bejeuget

bie^)i(forie : Unb man&M bafiSr, ba§ Jfdnig 5ÖaIbemar ber Crjie unte»#

f^iebme abeli^e Samilifn wa^ «ieflanb flebr«(f)t ^abe*
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m Sännematf, ^9
gu Diefen 3«iM war in <^3>le$wig ein 3Mf$of, mit tarnen £<mue

ttpaioemar. <28eil Derfclbe Pom &6nige 9tifolau$ abjtamte, unD*** VL

uberDiefeä ein ehrgeiziger unD unruhiger Wann war : fo na&m er mrt
Der geinDfcfyaft, weldje jwifcfjen Dem Äaijei unD l)em £6nige war/
Beledenheit jur Unruhe , unD lieg fut merfen, Dag er auf Daö üveid)

einen Slnfprud) hatte. &ac&Dem er mit DerfcfjieDcnen gnrjten in S)eutfc(j* 3»<jtyfcff

lanD, unö infonDerfjeit mit Dem (trafen 2li>©lpl? ton (Sfowenburg,™* **«

ein Q^ünDni* gemalt &attc : jo nahm er enDlicft Die 9)?a(fe ai>, unDS?2L
i\t$ fid> öffcntlid) £öntg t>on Stönnemarf nennen* Sßöeil man aber^«^
ju fclbigcn Seiten in QDannemarf Die (Staatefun|l eben fo gut , a\%

bat (Scbwcrt, ju üben raufte : fo gab man Dtefem unruhigen 9D?anne

gute SÖJorte , biö man ihn mit guter Lanier gefangen befam. (m)
Sonjt gab t>ic(eö Die erjte Anleitung mm SDWoerftanDe jwifdjen Dem
Äonige unD Dem trafen 2lDolph oon £d)aumburg, weld;ct ju einem
Der großen £ricgc, fo S)änncmarf jemals gefuhret bat/ ausbrach.

$ßeil Diefer Öraf StDolph De* Sonigä geinD worDen war : fr that er

im 3ahr 1200 einen §ug wiDer Die 'JBenDen, meiere 2)ännemarf 1*».

jugebörten. hierüber ru|tete (ich ß&nig ÄnuD wiDer ilm, um #olttew
umugretren, unD Farn aucl> mit feinem dSolfe biß an Die (JpDer. 2lDolph

ging ihm mit einem anfehnlichen Speere entgegen , unD lagerte ftdr> auf
Der anDern (Seite Der £pDer, fo. Dag es ju einer jelDfdjlacht Das 5lnfe*

fcn gewann, ^Beil aber Der Äönig ein erfahrner ÄriegSmann war,
unD matte, Daf Der Öraf eine fo groge Kriegsmacht nicht lange unten»

galten t&nte : fo perjogerte er Das treffen , unD erhielt Damit, was ec

fudjte, nämlich/ Dag ftch Das feinDlid^e ÄtiegSheer »erlief, unDinDer^ile
ma>t roteDer mfammen 1

gebracht wcrDen fönte, Öcgen Den ,vtubims
Wefecf 3ah# feite ftch Der ®raf Por , Die (StaDt SKcnSburg m bcpe|fo

$tn; (n) welche eine ©renjftaDt jwifcfjcn #ol|tein unD (Schleswig iff>

unD jtets Der ganfapfcl jwifchen Diefen beiDen £änDern gewefen war.

9(ber er befam nicht Seit/ fein SBomehmen auszuführen; »eil ihm
Der £6nig almgcfd)tvuiD über Den Jpal* fam s 233e^wegcn er, weil et

fic& 5ufd?mact) befanD, Der f6niglid)en ?0?acf)t m wiDer)Ut)cn, Diesmal
Ä l 2 um

(m) <?m Unarnanter in txr J&iftorw b<c tr<raifd>eti €rj6tfc^6fe. @ic5< aud>

Äranj Sögtrop, im 7. $ud>c im 31. Äap. wo et fagf, ba§ biefer 2Bal&<*

mar burd> 6ie 5Rormditncr gd> bmSöeg jurÄrone jubabnm gefiid)f,

<n) £i«fr ^faW tDtrb bfO einigen atten ©feibenten Keino^eburg «enennef,

&itf)t Hrnolb ben Bö6efer im 6. $ud)« Der fl«bifd)en ^vonif«/ »0 bief«

Äru'g au^fü^lict) bcfdjntbtn tvit t\
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afo Sie efttiffticfreti £6nfo,c

um dut Detter bitten , unb bie ©töbt bem $6nige übergeben mufte,
*<r vi.

fotfjfa jn ^cr (ji(€ (gcf>to|? bet>€ftiöen, unb eine S&rucfe übet bie

£obcr ftylagen lief, worüber er freien Örtgang in$ 4)ol|teimfcr;e &aben

fönte, fo oft e$ tfyn nur beliebte, hierauf warb jwifeben #olfrei«

unb SMnnemarf etwas 9\uf>e. 2lber es währte nicr>t lange, fo bracf>

wieber eine neue ^5ctnt>feltg^cit aus : £)enn ba ber ©raf wiber be* £6i

nfgtf Hillen bic @tabt t&wcnburg (iauenburg) angrif imb eroberte;

fo würbe ber£6nig barüber aufs neue erjümet, weil ibm bie SSelagertert

bas (Scl)log angeboten fürten, unb befct)lo§, einen neuen <£infal in£ol*

ftein ju tfnm. 3« tiefem <&orfafce mürbe er infonbertycit bon unter*

fd>iebenen boljreinifcf>en £belleutcn geftärft , welche wegen bes garten

CDerfabren^, fo bie (trafen gegen fie bezeugten, i&re guflucfyt jubem
5v6nicjc nabmw, unb ben $6nig£nub wiber tyren $cxm andren.

©rcgcCro^nub fct)iftc feinen trüber, ben tOalbemar^ welcher #erjog fibet

jjfSWJL (Sübjütlanb war, nactyJfroljtein. tiefer lieferte bem (trafen bep(SttU

lau?
nou> ' wcit ton 9&c&oe / (°) cmc @cr>lad>t worin ber Öraf
gcfeblagen würbe, unb nacb Hamburg flobe. ©er £crwg SEBalbemat

nafyn nad) biefem (Siege ®ct>l6ffcr unb (Stäbte in £o(ftein ein ; unb
cnblicf) belagerte er Hamburg. £)er ©raf machte fid> beizeiten mit ber

gluckt fort, unb bie (Stabt übergab fidr> enblicf; an bie £>*nen. (p)
Sftacfc Eroberung ber (Stabt Hamburg feste Jfrerjog SGBalbemar ftintn

(Sieg fart, eroberte Üvaljeburg, ®abebufd> unb Wittenburg, nebjt afleii

(Scbloffern unb (Stabten, welche bem trafen ju (Schwerin jugeWrten;

weil er mit ©raf 5(l>olpr>cn im ^ünbniffe geftanben $atte. darauf
Tüfte er gegen £übef , eroberte ^racemünbe, unb belagerte bie (Stabt.

(Sie t^at jwar 2Bibcrftanb : 2HS ftd> aber bie £>anen fertig machten

Iii jtürmen, unb bie Bürger weber m>n Öraf Slbolpben, nocf> oom £af*

fer £ntfaj f>ojfcn fönten ; fo übergaben fie Die (Statt mit bem^ebinge,
ba§ (ie tyre §reif)eiten behalten folten, bie tynen bom Äaifer unb ben

©rafen gegeben worben, ba§ fte i&re eigenen ©efefce twb Dtecr>te

gebrauten m6cr)ten, unb i&re <S<f>iffe, welche in S)ännemarf arreftirt

waren , aucr) wieber los gegeben werben folten. (Soldjergefralt fam
bie wichtige (Stabt 2übef unter 3>ännemarf, unb oerblieb 24 Saläre
unter ber banifd>en Könige ©e&orfanu

Sitte

(o) ©ie&e ben 5lrnoIb t>on t&fxt in b<r flat>. Stnnitt im 13. Äap.^ 6.$ud)tä.

(p) Slrnolb ber gubefer eben bafeibfo wo gefoat wirb, ba§ber S5ifd)of petcr.

ton 5Xofd)i(b m biefem ^ugc mit snpefett ; an» oiel«ö)t tat et unter Km
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2111c Dicfc grofe Vorteile erhielt £nuD im 3af)t 1200 : UnD man £<»nut

ftebt fowol au* Dicfem, wa* icl) i&t encblt l>abc , al* au* Dem porigen,
VI*

fcaj? t>ie Dänifchen ©olDatcn in Dicfcr beiden Könige geit Die anfchnlicb'

flen, unD Da* &ricg*wcfen Der deinen unter anDern am heflen in £u>
topa mag eingerichtet gewefen fci>n ; weil Dicfe bciDe Üvcgirungcn eine

Äette Pon lauter Riegen, fowol ju £anDc al* ju <2ßaffcr, ijt, auch

mit einer ganj ungleichen €D?ad>r. £>cr Anführer auf Diefcm 3uge,£crj.2Bat»

.^erjogQBalDemar, ivnrb fowol wegen feiner ^apferfeit, al* Sanftmut JJJÄ^
ainD ÖclinDigfeit gegen feine übcrwunDcnen gcinDe, gerühmt. $f&u!r
wegen ihn Die @taDt £übcf infouDerbcit ju preifen wujte ; wie auch *

,

Der bol|tcinifchc 2lDel, welken Öraf2lDolpb pertrieben (>artc : £>cnn
er gab Demfelben nicht allein (£rlaubni*, wicDer jurüf ju fommen, fon*

Dem pertrauete ibucn auch (Schloffcr unD $ßc|hmgcn an. gulejt be>

iwang et aud) ©itmarfeben. UnD alfo begab er ficr), mit (Sieg unD
<£brc gefronet, wicDer juruf nad) (Schleswig , nadjDcm er allenthalben

piefe Gkifem genommen , Damit Die (StäDte nid;t wieDet abfallen

m6d;rcn.

Slber er hatte faum Den $vücfen gcwanDt, fo machte ftcr) Der 'per*

triebene Oftaf SIDolpb in (gtaDc, wohin er feine gufluebt genommen
hatte, fertig, fein ÖMüf noch einmal $u perfuchen. (£r rufte alfo auft
jteue in* gclD, unD mad>tc fid) an Die <2>taDt Hamburg, welche ihm
wegen Der Q>riPilegien , Die er ihr Pom £aifcr JricDrich erworben hat*

te, (q) günjlig war, unD ihn Daher mit feinem ^olfe willig annahm.
Unterteilen hielt ftd) .frerjog ^ßalDemar in Dem (Scbleewigifchcn,

fo lauge Der hinter wahrte, fülle. Slbcr cnDlicb brach er mit feinem

CÖolfe auf, rufte por Hamburg, unD belagerte Die (SraDt runD herum

:

S)cnn Hamburg war Damale nur Pon mäßiger Örofc, unD fa§tc nuc
<5t. ^eter* gemeine in fich. 2Beil nun Öraf 2lDolpb fclb|r in Der

belagerten (StaDt eingefchlojfen war, unD nicht entfliehen fönte : fo lieg

et in Dem Dänifchen £agcr um grieDe anhalten^ unD erbot ftcb, Die ötaDt
ncb|l Dem wichtigen @d)lojfc Papenburg ;u ubergeben , welche* bcmeU
(et @raf porber Den Dänifchen

s
3$unDe*gcnoficn weggenommen , unD

»eiche* infonDerheit ju Diefem Äriege 2(nlajj gegeben hatte. S)er #cr*
jog wegerte (Ich lange, Dicfe SÖorfcrjlase anzunehmen ; Doch bcqpcmtc et

ftch enDlich Darjü, unD gab Dem (Örafcn frep ©eleitc nach Papenburg,

Ä f 3 um

(«0 CD?an fiffc biffe Urfunbe com ffaiftr griebriefv tatitt ju SRum&orth 1189,
frep km JUmbcE in freu ^anwurgif^cn ©efdf?jcf?tc«.
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jtfi 2>te cfittfHicfjm ÄJnifle

Sanne am jfjm tiefet ed>lo§ «rnjuliefem. (r) <gold>ergefralt fomL
ö« vl ^icDer untcc S)ännemarr\ £5er £erjog lieg Dag m#e Stolf oon Den

Remisen t>or Hamburg flehen / unD mit Den übrigen geleitete ec

Den ©rafen naa) £aoenburg, altoo 8Dolpb Die 93efafeung ermabnete,

Da* (Bd;lo§ Den £)äncn $u übergeben, um t^n auä Der ®efangenfa)aft

Ste ©raf ju befreiem QBeil ifmt aber Die Qkfa^ung Darin nid>t ju willen tvar,

fonDern jid> oernebmen lief, Daf fte Das (£>d;log Dem £aifer übergeben

SSmiSSl woltc

:

fr mur** <c cm Öeföngcnet nad) £)annemarf geführt,

gffancjfti »«1 er fem Qfcrfprcdjen nicf)t Raiten fönte, unD beim $Mfd)ofe 3BaU
gefügt, Demar auf Coburg in SBerroa&rung gcfejt, mit roela)em er juoot

toiDer DenÄonig £nuD in einem £>ünDnijfe gejlanDen batte.

SftacbDem Der «£>erjog "äöalDcmar fo Piele £anDe unter Die Drntifd*

£rone gebracht batte : fo fcielt er ju Hamburg mit De* £erjog* Otto
<Sctm>ejter, ZJngeburg, oon ^raunfd?iKig, 23eilager; alroo jt#

xSnia £6nig ÄnuD auS) einfanD. Dem Qxiiagcr begab f!cf> Der Äonifl

frofit
m$ ^ubcf' om;0 er alI< SüHttf €De0eute, SSürgermeifter, @d)to^crren

ittaefa ©Mfalfe* über gan*£olftein, (Stormarn, ©itmarfctyett/ RBa*
grien, SftorDalbingien unD Dieburg, nebft Dem ©rafen oon <Sq>roerm,

, ^ öuf einen 9fctd;$tag t>erfcf)reiben lief, um Dafclbjt Den £iD Der <£reue

SS Änub öbjulegeit. 5Radt> folgen grofen Saaten unD nac& einet fo glüflidw
*lwla02*9tegirung (rarb Diefer berühmte £6nig im3af>r 1202, im40.3<*bre

feinet Alters, o&ne ÄinDer, (s) uacfjDcm er 21 Sa^rc regiret, unD un*

terDeffen 5)annemarf ju einem Der anjebnlidjjtcn Dteicfye in £uropa

gemalt fyatte. £>er unbefante ^erfaffer Der ilamfcben Ätonife fagt,

Da§ er am ©ifte geworben ; e* ift aber DiefeS eben fo unrichtig, als Die

Don ifcm angegebene 3a^rja(>( 1197. (t)

e<ittcr6>f9 <gon|t \\\ in Diefc* £6nig* Seit fef>r merflicr), ja feltfam, Daf alle

$ty?
tff

ta
feine Drco <Sd)tvettcrn oon ibren Bannern oerjtofcn worDcn, obne Dag

c^iffau. man ^j( utfac^c DaDon erraten fan. €inerourDe an^aifer5rieDria>«

De« Diot^bartö ^ol>n, Jg>cnric^ , »erheiratet, unD gleich nad) Dem
SMager roieDet jurüf gefcf)ift ; S)ie anDre, welche einem tpringifdjctt

(0 Slrnoll> öoti8fl6cf <ra 6. 95ua>^ »0 5ag@d)log Äapcnbor^ geiwnt tphr*.

^cp aiiban^fri&fntm bet§t 4 £&t»enbur(j.
(1) Unter tPilpclme tx*3lbr* Riffen »irb jwar <intr an Ot* ^inigö

tcr Q<fünbm f totl&it f?d) alfo anfanai: Virginibuf &crw rcg»li ftirpe

progenitts frater Wilhelmus ; aber id) loa bOfS) tud)t *b <3 Äaout

<

bcö e<cf)öfm $&d)Uv ac»cf<tt flnb.

CO 2>c* U«3«iantm [\a\>ifd)( 8xomt im 35» Jfrft
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in ©dmtematf. 263

fMnbgvafen gegeben würbe, I>attc eben Dajfclbc Ölüf : Unb C>ic ptitUJ£n&
Sinieburg, welche in Der £i|toric am meinen befant ijt, unt) anben*" L

Pbitip Äunufl/ Äonig Don graufreiet», vermalet würbe, warb glcicf)

naefy bem ^einiger Don ibm Dcrftojjcn ; wiewol bic fraujöftfd;en (SfrU

beuten felbtf getfebn, ba§ fic fowol <Sd)6nbcit al$ ^ugenben befeflen.

SÜßeil nun biefer Königin 3ngeburg 2?egcbcnbciten in ber ^i|loric

fo befant finb, unb in granfreid) fo große Unruhe Derurfad;t baben : 9
m

jb muß icf) etwas umjtänblicber baDon reben. <Et waltete Damals i»W SJJ
*

(eben ^bilip 2lugujt, & onige in granfreid;, unt) D\id>arb, dou (£ngclanb,

.ftaß uft 3)?t&Der|ranb. tiefer le;tc würbe auf ber ßeimreife oonbem
^eiligen £anbc in £>c|fcrreicr; gefangen genommen. &cewcgenj}>bilip

pcb fein Öefangniö ju nu£c ju machen fucl;tc, unbbaber Den Soifcbof

Brepbanu» Don 9iQoon nacb £>änncmarf fd^ifte, um Äonig ÄnuD*
<Sd>wcjter, bie Syburg, jur £bc ju begeben : wobeo er fieb erflärte,

baß er nid)t$ jur Mitgift »erlangte ; ol;ne, Dag Der £6nig Don £)ännci>

tnarf Da» Diecbt, weld)c$ Die bänifd)en £6nigc auf (£ngelanb bätten,

ibm abtreten, unt) überbiefeä einiges 33olf juJ£mlfc febiefen mochte,

liefet Dieid) einuincbmen. £6nig &nub trug biefcä Verlange«

ben (Stänben auf einem 9\eicr)ätage Dor : Stber Die (Sränbc rietben ibm
baDon ab, um fid) belegen mit (£ngelanb nid)t in einen £ricg ju Der*

rcicfeln ; weswegen Diefer 2lnfd>lag ju nickte würbe, unb ^bilip mufre

fid) mit einer mäßigen (Summe ÖelbeS jur 2lu$freuer ber ^rinjeßüt

begnügen lafien. SDiefeS finbet man bei) einem glaubwürbigen frembert

(Srribcnten (u) alfo aufgcjcicbnct ; wiewol unfere bänifdjc Jpi|torie

sttci>t^ DaDon faget. £)iefc ^rinjeßin würbe mit innerlichem Verlangen

fcon ^bilip 2lugujt abgeforbert ; weswegen jlc nadb granfreid) gefebift

nmrbe, unb mitbem Könige Den 14. 2lugu|t (x) 1 193 bas 2>rilager

fyelt. <£age$ barauf würbe pe mit großer (Solennität gefront ; abec

man merftc gleid) nod) unter wäbrcnben Zeremonien, baß bcr£6nigfie

mit einem gcwijfen SEBiberwillen anfabe: £>enn er würbe bleich, unb

gitterte, unb fönte faum ba bleiben, fo lange bie £anblung wäbrte.

(Skid) barauf würbe Don einer (Reibung gefproeben ; unb ber Äonig

gabDor, um ben $lbfcbeu, ben er gegen feine ©cmalin gefaßt batte,

|u befcr)6nigen, ba§ (te ibm almnabc Derwanbtware, unb baf er babec

mit gutem Öewiflfen mit t^r nkbt in Der £fy leben fönte, gwecn Wie
MU

. 0>) QuiHtm SRcubrtg im 25. Jtap. bti 4. S^urfjc^.

<z; £>jc Saaten unt» ©cf^id)t« ^nneccnm fc^ dritten, % 48, 49, 50«
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i*4 Sie cDrifHidjen Stimmt

?*"H5 nate unb breo ^Bochen nach bcm ^cilo^cr lieg er ein ^orlement t>o*
&cr vl

(^cjjiiic^cn unb Söeltlicbcn ju Sompiegne Mammen berufen, alwo ftcfr

geugen einfanden/ welche febwuren, baf? jwifa)cn ber ocrjtorbeucn K6#
nigin 3fabelle unt) ^ngeburg eine nahe 3Mureoerwantfd;aft wäre

;

weswegen bie 9&ifcbofc , rceld>e oon bem K6nige bar$u erfaufr unb bt*

fh>d>cn waren, tiefe £f>c aufhüben, £)ie Königin Syburg \\>u^e

ntd>tö Don bcm, was oorging ; tocil fit bie franjbftfd;c (Sprache nicht

ocrjlunb. 2lß (Üc aber Don einem £)olmctfcber ju wifTcn befam, wa*
gcfcbcbcn wäre, fo rooltc jie in ^ranen jcrfUcfjcn, unb rief auf Sran*
jöftfefe, fo wenig ftc auch baoon t'omc : Male l-rance, male Änce !

unb feste Darju: Rome, Rome; womit fit ut erfernten gab, ba§ fte

ftch auf ben ^apft berufen moltc. £)cr König wolte |ie gleich wiebet

nach CDÄnncmarf fehiefen : Slber fte halte nicht £u|t , wieber juruf

iu reifen, unö cntfdjlof; ftch, in einem Klojkr in S^nfrcich juoerWeü
ben ; welche* man ihr auch ocrwilligte. 3n wa* für einem gujtanbt

ftc ftch in fclbigcm Klofter befunoen, bezeugt l)er $Sifcbof. (Stcphanu*
in einem beweglichen Briefe (y) an ben €r$bifchof oon Övbcim*, worin
er beflaget, bafj tiefe ragenbhafte Königin Dasjenige nicht genieffe, wa*
ju i&rcm Unterhalte erfbrbert würbe. 5)a König Knub oon ben ©efrf*
falen feiner (Scbwctrcr 9cad>richt befam, fchifte er jweene ©efanbtcn,
itamheh fcen 2lnbrca$ (Sunonti, unb ben #bt 2ßilbclm, (z) nach SKom,
tmb hielt beim j>apjte Cölejhnue an, bafj ber König in $ranfrcicf>

mödjte in ben $ann gethan werben. 9)?an gab jt<h in SMnnemart
$Üübc, berÄonigtn ihr ©efchlechtrcgifter herausbringen; unb beruht
2ßilbcfm oerfertigte bic genealogifche Tabelle , welche beim #oirfcfo

gefunben wirb, um ju jeigen, baf? tytylip 2lugutf$ CDorgcben ohne ©runb
wäre. £cr $ap|t (Eölcftinu* nahm fid> ber bebrangten Königin an,

unb brohte Sranfrcid) mit bem &annc ; aber cä fam bamal* ju feiner

SJBirfung: entweber, weil fein £ifer crfaltete ; ober, weil er feine Siech*

nung nicht babco fanb, mit Staufreich ju brechen. 211* aber 3nno*
centiu<

~ — m —Jppj M ~ M 1

O) 3» 262. trieft.

(z) &i<1ti ifl ber SBitycfm, beffm Briefe b«t fooft angeftlf;rf rt>cr&ct?. €c
fd)C«nf in jtveten ferner Briefe ju erf enrteit ju gebot , do§ ft<h ^'fM Sttid;

Ocrfrdnbni^ emeetbeilö Oon CHe(bfad}en entfponnen. 6ic()e im 2. 5?ud)e

ben 23. $rief an ben jTänig Sanut, tooxin Mefe tEBorte gefunben tverben

:

No» bonori praeualere pernio, 9)?an Ofrgldti^C baffltt be» 6l» ^nef
(n (ben btmfelben %uch(.
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in ©Ämtemhrf.

centius t>er ©ritte <papjt rourDe, (a) fo lieg er im 3al>r 1200 Dur* fei*2Um*

tten ^aten/ Den ^etcr t>on $apnö, ganj gratfrei* in Den 9}ann*cr vr*

tlmn; meinem Die ®eiftli*fcit in granfrei* nachlebte, fo, Daß Der
lao2t

©ottesDienjt über Das ganje Dtei* auft&rte : 2Boruber Der £6nig

fo erbittert »vurDe, Dag er Diele (&ei)tli*e aus Dem £anDe japte, unD
ihre ©üter einjog. Cr lieg au* Den SlnDrcaS (SunoniS, Dc£ £onig*

tfanjler unD Des *papftS besäten, nebft Dem Slbte ^ßil^elm, auf ifcrer

9vütreife t>on Üvom, ju £)ioon in StotrgunDien, gefangen nehmen;
n>eil fie com $ap|te Briefe mit fi* brauten/ Die Der Königin @d*e
betrafen. UnD cS ift glaubli*, Dag er gegen Den 2tbt am meinen

erjürnt aeroefen : teils, weil er ein geborner granjofe mar ; teils au*,
roeil er Das Ö)ef*le*trcgiftcr aufgefegt batte, rooraus man beroies, Dap
£6nig ^ilip fi* olme ÖrunD auf Die $&crn>anDf*aft jtt>if*en ifyn

unD Der Königin beriefe. £ier i\\ Die ge«ealogif*e Tabelle

:

Ä6ni9 @t>enb dfixibfcn.

£rif £/egoDe. ©emalin; Sbv @t.^anut,Ä6nia. ©emal:£Dele

tfcilDiS. oon glanDern.

r~ % * *
»

^jerjoa ÄnuD, Der Cbotriten jN* £arl, ®raf t>on glanDern, nxl*er

nia. ©emalin : 3naeburg o&ne ÄinDcr patb.

Don 9\uglanD. * »

"
» (Sein 2Ra*folger, S^eoDori*

Äonig «-JBalDcmat Der ©rofe jeugte

leugte mit Der £5nigin (Sophia

1

flippen, Örafen Don glanDern.

^anut Den (Selsten , unD feine Sbicfer jeugte mit Der Örafi«
@*roe<Ur , Die 3ngeburg / Don #annooer, Margareta,

tt>eld>e Äonigin in granfrei* <— —> —-1

tourDc. 3fabcHen, £6mg$bmp2lugu|t$
erjtcöemalin, e&eer Die3nge*

bürg befam.

Boraus man fleljct, Dag jtt)if*en DerSfabella unD Sngeburg feine

<2*erwanDf*aft, unD Daß folglich $6nig *pf)ilips SßorroanD jur <3*ci*

Dung ungcgrunDet gercefen. tiefes rcirD in einem Briefe, n>el*en

bcmelD*

(») ©iefre Ok ©efef^tc 3mtoccnfii ttt Stiften in ber 55« Nu««,

1
*

*



a&s ©ie clmfiltdjen jtftntge

»Änut bemctoter 21bt <2Bilf)cltn in £rjbifd)of$ t>on ?unb Manien (b) an ben
*er vi.

flcfcforäbeB/ wcUlaufticjcr ertötet. £>icfe txfoen $cfanttcii

(b) £*r Sefölug »o» twfcm ©riefe lautet alfo;

yf// Dominum Papam.

puit in Daiiia Rex quidam excellcntis gloriae, nomine
Sueno. Hic licet plures habuit filios, 3e duobus tarnen

hic neceflario mentio facienda eft. Quorum vnus Canums
dicebatur, Danorum Rex et Martyr ; cuius fanclitas usque
hodie miraculis commendatur. Hic filiam habuit Comiris
Flandriae, ex qua filium genuit Carolum, nomine Comi-
tem Flandriae. Non autem de ipfo aut de matre eius

defeendk haec Regina , Regi praediclo fociata coniugio

;

fed de praedilti Canuti Regis fratre, qui dicebatur Ericus

bonus. Qui Ericus genuit Canutum, qui Dux extkic

Danorum et Rex Slauorum , quos non haereditario iure»

fed armis potenter obtinuit : Cuius mater extitit Botildis

Regina, ex nobiliflima Danorum profapia orta. Ipfe poft-

modum Martyr efleclus, cuius apud Deum fit meriti, mira-

cula crebra teftantur. Ifte Cariutus Martyr genuit Walde-
marum Regem, cuius mater fiiit Ingiburgh, filia Rizlavi,

potentiflimi Ruthenorum Regis, et Chriftinae Reginae,

quae üliafuitlngonis, Suecorum Regis, et HelenaeReginae.
- Porro praediclae Ingeburgis foror mater fuitBelae, Regis

Hungariae, qui habuit fororem Philippi, Regis Francöruni,

in coniugio. Waldemarus autem hanc Dominam noftram,
Franciae Reginam, genuit ex Sophia, cuius pater fuit Wal-
demar, qui et ipfe Ruthenorum Rex fuit : Plures enim ibi

Reges (unt. Mater autem eius füia fuit Ducis Poloniae,

nomine Bolezlaui. His diligenter infpe&is , luce clarius

conftat, ramum iftum nil pertinere ad cognationem Flan-

driae , nec aliquam efle confanguinitatem inter priorem
Franciae Reginam et iftam Dominam ; quia nec illa ex Erici

progenie defeendir, nec ifta ex pofteritate Canuti carnis

oriffinem fumpfit. Ecce fideliter omnem rei veritatem ex-

poluimus teile ipüi veritate. Supplicomus igitur, Pater,

Sanfti*
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' in g)dnnemm?f» 267:

fafcu fc$* <2Bod)en ^fangen, unt> die i$te Briefe tvutben ifmen nbge^amie
nominal. 2>on Öicfcm GfefAnsnifft refcet £ßilf>elm fcftjt in einem*" VI-

;

*l» feine«
laaf*

Sanclitatis veftrae pedibus kiclinati, vt de vultu gratiae

veftrae iudicium prodeat aequitads , quo Domina noftra ,

Francorum Regina , Rcgis reuocetur in gratiam , et fubla-

tum per miquorum errorem redeat in honorem. Sic enira

fanclae Romanac Ecdefiae deuotam fe efle gloriabiturfiJiam,

et beneficii fibi collari, quoad vixerit, retinebit in corde
memoriam. Bene valcat Sanclitas veftra f

Slugfr biefem $rief< firibtt man unfer SBilb>(in$ 95rkftn nod) unttt*

fd>ubem«, warf btefc ©aefa angebt : Unb mit biefdben unbttant ftitty

tnbtin man nur ekt euijig g<fcf>ciebfiic$ (Exemplar bat>oa fcat/ fo t»it ic$

breie bat>ott anführen/ nxIcQC «He bon bit\cm UBilbdtfy b<r rrftc in .ftänig

ifaubä, imb ber anbm m bar tftfwgin 3"9<burfl SRamcn/ an ben $Japjt

$efc$rKf><n fTnb«

Ad Dominum Papam Rex Canum.

Cedes apoftolica quantö ceteris praeeminet dignitatis,

tanto debet attehtius in iudicium raciendo prouidere, vt
in rebus agendis, traclandisque negotiis, legem iuftidae,

feu viam veritads vel aequitads , nullius amore vel odio
deferac Horum enim vnum (icut gratiae veftrae paterni-

tatis innotuit, fi cuilibetiudici, Ted praeeipue fummo Pon-
tifici in virtutum fuarum defuerit praeconiis, inferet laefio-

nem, et in extremo fuperni Iudicis examine tarn grauis de-

Jicü perferet vldonem. Abfit autem , mi Pater, vt hoc
morbo confeientia veftra laboret, quam in negodo fororU
noftrae, Reginae Francorum, fauorabilem et immutabilem
adhuc etiam aflerdo falfitatis velut hoftem deteftabilem

abhorret. Auditu vero pereepimus et in rei veritate com-
perimus , quod in iilius terrae Regem veftra pietas terro-

rem comminadonis ex parte veftra iuftiriae vigor , (icut

needum intepuit, quo deleclamur, ineuflit, eidem fub in-

terminatione anathematis praeeipiens , vt nuilam fibi aliam

copularet, quoad ifta, foror videlicet noftra, vita comite

ftiperelTec Nunc igitur, Pater, quoniajn in Dei contem-
tum
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g)te cf>rtft(t<^ett fthriflc

Zanut fcmcr Briefe an tot £6nig ^iu>, worin et txrfongt, bö§
tcr vi, $w tyat im £jclaf1"cn / un& tx fefofl im GkfänsnitT« twblcitxii

12924 moa>

tum et in opprobrium fempiternum, vtrebellis etcontumax^
veftrae Sanctitatis contemfit ediclum, quid lupereft, nifi

vt hoc modo mandati veftri contemtons feriatur infania,

quatenus in ipfius regno interdicantur celebrari coeleftia

Sacramenta? Itä, mi Pater > nunc in vobis iuftitiae zelus

emineat, et quam fit temerarium apoftolicis obuiare man-
datis, fi hueusque non intellexit, nunc faltem hanc confu-

fionem fupportando perfentiat. Rogamus itaque, Pater

,

et piecatis veftrae fupplicamus vifeerious, vt petitioni no-
ftrae non defit efleclus , quoniam multus eft erga nos dile-

clionis' veftrae atTec^us. Semper enim Romanae Ecclefiae

obedientiae iugo placuit nobis colla mbinittere, et, nifi

primo nobis Ecclefia Romana dement, non erit ab ea nobif
difeedendi voluntas.

Ad Dominum Vapam Regina Francorum.

Ad federn mifericordiae toties eft recurrendum, quoad»
usque mifericordia <jk ooelo refoiciat , et fperantium

in fe Deus vota perüciat Inde eft, amanriflime Pater,

quod et ego, cuius cor doloris aculeis diebus ac noäibus
perforatur, ad Deum primo, deinde ad Sedis Apoftolicae

clementiam minime clamare defifto, fi forte refpiciat Do-
minus in orationem humilis ancillae fiiae, et amoueat a me
fagittas fuas, quae militant aduerium me, quarum indigna-

tio ebibit fpiritum meum, et ApoftoüPctri Succeflbr bene-

diclionis fiiae rorem ariditati cordis mei benignus infiindat,

et de illata mihi inkiria conferat confolationis in mea tribu-

latione remedium. Qujs enim, Pater, qui gemitibus filiac

- fuae nulla miferatione compatitur, minime aoloribusanxia-

tur ? Abfit, vt vos de fblio gloriae deiecla et in terra pro-

ftrata, confolatorem inquiro, et non inuenio. Excellen-

tiae priftinae defleo detrimentum, dum non eft, quiredi-

mat, neque qui S. F. Pudetme rniieriaemeae, etanxiatur

fuper me fpiritus raeus j in me rurbawm eft cor meum.
Vnum
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mochte. (c) Storcfr anberer Surbitte Warnen fie enfcli<& fcen £6ni9^6n"'

ju fptcd;cn, tinö tt>ur&cn lieber auf freien guf aeftelt. SJber bei 58ann
I2<
J

Vnum eft, Pater mi, quod me inter tribulationummearum
anguftias beneficio confolationis fperatae me refouet et de-

quem affligor, vt iterum reconcilier illi, et reconciliatio-

rus gaudia Deo et gratiae veftrae patemitatis adferibam.

Skauidem 4d Dei fpc&at honorem nominumque falutein,

Tt in faciendis iudicris femper verkäs producatur in Iucem.

Ad Dominum Papam, vtfupra.

(]um fit omnium fides et votum Apoftolorum Principis

Succeflbrem Ecclefiam Dei disponendi poteilatem in.

omnibus obtinere, eofecuriusadeumfuntreferenda, quac
funtiniquorumhominumdeprauata, quofrequentius ab im-
piis acribus eruuntur, qui gratiam aflequuntur , et patroci«

nio fulciuntur. Ego igitur a domopatris educla et mFran-
corum regnum induoa , disponente Domino regali folio

fublimata Telicioribus fuccefiibus meis invidente humani
generis inimreo, in terram velut lignum aridum et inutile

omni fum folatio deftkuta atque confilio. Dere-
Hquit me fponfus meus, Rex Francorum, Philippus, in me
nonimieniens, quid condemnaret, fi quodmahnainineude
mendacii fibricafiet. Illud autem eflet praefentibus in ve-

ftris auribus perfequendum, £ non feirem iam illud fäma
volante in toto populo diuulgatum. Confugio igitur mifera

ad federn mifencordiae, ut mifericordiam confecuta , üliam

veftram fi feücior atque clementior fortuna fucceflerit, me
deineeps profirear anclllam diebus omnibus veftris obfe-

ouiis manciDandam. >

(c) 3m a*95uc$e Ml 25, JBwft : Mc igitur in uptione dcttntö, illum abfelui

&6rte

Digitized by Google



2Unut j^rtc Evesen nidjt auf : £)f|cr mu|tc ber £6nig jum £rcuj frieden,

1202 un^ t*rfprcc$cn/ bie Königin wichet ju fid> ju nehmen / unt) fidt> pon bet
' beFanten ?ltjnee ju fd)eibcu, in n>cld>c er ftd) Derliebct fcarte. $)<m lc&#

ten lebte et jroar naefc : 2(bcc bet ^bfcfecu, ben et oor &er£6nigin (>atfe,

roa&rtc annoefy Picle^a&re ; bis enblicf) ber <r\6nig &m feinem ©eroiij'eit

gerübrt murbc, unb )tc mieber ju fiel) na&m, nadjbem biefe ©d>eit>un3

1 6 3abrc öewdr>rct parte. (So crje&len alle franjofifebe ©fribente«

biefe Jpiftoric : Unb man mu§ fid> belegen über einen befanten neuen

(Sd)rift|reller ocrmunSern, welcher jagt, ba& ber £onig 9vecr)t ge&abr,

biefe Äönigiu &u u»crfto|?en. (d)

8w#s StönnemarE machte ficr) unter biefen beiden Einigen niefct allem
Banner, ^urc^ )iCgreid>e SBaffen, fonbem auef; burd) gro&c gele&rte $?ämtcr/

^^n

u"?

anfc^nlicb: £>enn bie QOBiffcnfc&aften unt) fünfte nehmen gern ab
Änub im unb / nadjbem eines SKcictx* 9lßor)l|tanb roäcbfct ober abnimt.

Diclac bv £)a&er lebten unter Äanut bem(Scd)6tcn unterfebiebene in ganj Europa
rüf>mt gc? befante unb anfe{mlicf)e Männer in S)ännemarf , unter melden matt
«Wii

bett grojjcn £r$btfd;of ^bfolon ooran fc&en mu&. £>iefer SJbfolon roac

mit £önig 2Balbemar bem^rtfen auferjogen roorben, meldte* baburd>

bereiten feine Beriten fcatte rennen lernen ; unb baber fcxbicnte er fic^

in feiner aanjen DiegirungSjcit feinem Dianes unb 2>eijknbc& £r mir*
gemeiniglicr; 2lbfolon £pibe genant; unb einige mepnen, baf? jblcfK*

fein (Stammname gemefen. $lber roeil fein SBater 2lbjet Svpgp, unD
fein trüber £fpern (Snare &iej? • fr Met man barau*, ba| ipmbe

w'f«\m fc *n crtu*cr Öcfdjlcctya* ober (Stammname geroefen. (e) £t rourbt

fo i oii Ge/ juer(i SBifc&of in9\ofd)ilb iif8 ; unbalSnadjgcbenb* ber beFante £fTin>

abbanFte, fo würbe er im 3af>r 1 178 £rjbifd;of &u £unb. 5Wan fcielt e*

Äaraft<r, für eine fonberbare Önabe, baf es bae Pallium Pom *pap)te umfon.t

befam.

(d) 3»»&of in ben (ScfcWccfy ärtgiftern b<r fraitjiftfefan ^arottim«

(0 @finc ©ftteotogl« n>ir5 beim ©panin^ in ber tfronife btt b4nif<^ttÄ^

©Inguö, nxtdjer e^lagdff bourte. ^ * 1

ZoU, nxlcfrc ^arolb SBIaatanb 5ofo Cbbo Stbicr 6uno/
umbrachte. ^clcfi« ©f. Xanuti 5ob rdd^tfi*.

DftbiHfacu^ »tfc^of mSÄipett. €fptrn
•
——~ "

» <5nart
6cf>ratmf 9luto,

»fIdKc©f.Änub* bort nxtc&cw
SJorraunb war. 6ajco ttbet,

Slbfolott ober 9tjre^

€ribif(t)of i«
tunb.
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Mam. (0 €0?an fieht au* oben angeführter Jpijtorie groben toon fei^ Bannt
nen QBeröienfrcit unb öon feiner großen Erfahrung in Äricgäfaehcn ;

*ct VL

mäwcgen id) hier (bld>cd nicht wiederholen wil 3<* wenn man feine
l2Q2*

große ^iffenfehaft in @taattffachen , feine (Siege ju Canbe unb SCBaf*

fer, neb)t feiner befranbigen Söorforge für Die Sieligion unb ben Sortgang
fcer Eebre, betrachtet : fo muß man befenuen, baß wenige £anbe einen

fo oolFommenen Wlam aufweifen fonnen , welcher in allen fingen
fo »ortrefiieh, unb ein großer (Btaatäminiftcr, ein großer Öcneral, ein

großer öeebelb, ein großer £>ifd;of, unbjugleich «in gelehrter 9)?ann

toar. Äein 9)?ini|ter liebte feinen Äonig mehr, aß er ben £6nig 2Bal*
fcemar liebte. 2lber ber ©chorfam, ben er gegen ben £6nig hatte, bi"'

terte ihn nicht/ auch bie Wahrheit in jiemlicl) harten ?lu$brücfen jufa*

$en : welehee' man infonberheit aus ber fühnen Diebe fieht, bie er im
Anfange beä roenbifchen Kriege«/ ba ber £6nig roiber sBerhoffen feine

glottc oerließ, im tarnen beä &rieg$üolfe an ben £6nig hielt ; (g)
jDobeo nicht weniger feine £)reifligfcit, womit er bem Könige feine 8$
ler vorhielt/ aß beä konig* (Sanftmut, ju rühmen i|t, inbem er folchc

in gutem Hillen aufnahm, £r war fo arbeitfam, baß, wenn er eine

müßige (Stunbe hatte / er folche px harter Arbeit anwanbte. 2lß man
ihn einämaß fuchte, weil man ihn ju einer Öefanbfcbaft n5tig hatte

:

fo fanb man ihn in bem Sßalbe #olj hauen ; welches er oft ju thun

pflegte, (h) (Seine $.apfcrfeit im Äriege unb überautfgroßc ^urtigfeit

fichet man infonberheit auä ber großen (Sccfchlacht, bie er mit ben Wciu
ben ju Sanutö beä (Sechsten 3eit hielt, ba er in beä £önig$ 2lbwefcn<

fyeit in ber ©I einige wenige Schiffe auerüflctc, unb bamit bie große

wenbtfche Jtottc überrumpelte, che fich bie ftcinbe einbilben Fönten, baß

bie SMnen t>on ihtem fernblieben Q3orncpmcn Nachricht beFommcn.

Cheine S>emut unb ^»efeheibenheit leuchtet infonberheit barauä bertwr,

baß er (ich mit folcher 35ejtanbigfcit wegerte, bao (Jrjbßtum oon £unb

anzunehmen ; baß er niept allein benjenigen aß Seinben ^öiberftanb

that, welche ihn ju biefer £hte notigen wolten, fonbem auch Don ihnen

fid> auf ben *pap|t berief. <Z$ i)t jwar an bem, baß »icle Öeiftliche

fiep oft angeftellet, aß ob fte Dergleichen (Jbrenftcllen nicht gern annar>

nun, unb baß fid; oiele ebenbaburch benÖGDeg ju hohen geiftlichen 2lcm*

tern

lf) ifnedingo ©aga im 127. #ap. aufm 187« SM. in ton Kn4tf0C9.M
maß Bartholin,

(f) £ranj in btt bamfäm Qiftotit im 6. 93. im 4. J?ap<

(b; eajto tKr@rammattfcr im 14« $ud)<*
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%Mut km gebabnct ; ja baß Diele eben beäwcgen QMfcb&fe geworben, wert ftc

*<r VL
ficf> in SEBalbern t>cr|teftcn, wenn ein Bistum lebig war. 2tbcr ber*

la02
* gleichen Q&ritaUung febeinet ntct>t beim Slbfolon gewefen ju feon, wenn

man fein übrige* £eben betrachtet, (i) £r bauete ba* bcrlic^e Älofta

(Soröe, welche* er mit £>crnbarbiner £P?ünd)en befefcen lie§ ; erbauet«

aueb baävSd)lo§ in&opcnbagcn, welche* nadj feinem tarnen 2lrelbuu$

genennet würbe. £)icfcä gibt juerfennen, ba§ fein rechter 9}ame Slrel

aewefen. CDcr £>rt f>icg üorber (Stegclburg, (SKabeburg) t>on unter*

fcbicbcucn Dvabern, meldte Dafclb|l &um (Scbrccfcn Der Seeräuber auf?

gerietet waren, Die ihre Qkrfamlung bafelbft gehabt hatten. £* bat

unter Dem DvofcbilDer (Stifte bis in £b#opbcr 9$aicr* 3<it gejtan*

ben, welcher folebe* gegen etwa* oon gleichem Slßcrtbe jur $rone braebte

;

unb feit ber geit ift c* eine f&niglid;c 2Kefibcnj)tabt gewefen , unDbat
Den tarnen Äopcnbagen erhalten, ^ßcgen ihre* bequemen Jpaoen*

bat biete (Stabt tn>n Seit ju geit bcrgejralt jugenommen, t>a§ ftc gleich*

fam t>ie übrigen fcclanbifd)cn (Stäbte t>crfd>lungen. tiefer bequemt

.ftaocn bat aueb bcr(Stabt Den neuen tarnen gegeben : £>enn Äopcn*

tagen b*ifrt fo&icl, al* ber Äauflcute £a&cn.

©er <£rjbifchof Slbfolon wirb auch unter anbern borum gerühmt,

baf er burch (Saro, ben ©rammatifer, bie J£)ijtorie be* <2*atcrlanbc*

auffehreibcn lafien. (k) Jg)t>itfclt> halt auch bafur, baß er beim (Sorte
flojler eine Stiftung gemaebt, ba& bafclbft gelehrte £eute feiten gcbaU
ten werben, welche bie ©efebichte beö fK«ict>6 Stönnemarf jährlich bc*

febreiben folten : weil er merfte, wa*bKrinbepben^oii>atcrnfurgro§e

Sftacblafigfeit gewefen ; wekbe et aueb bep ben ^adbfommen beforgte.

Unb barin bat er niebt geirret ; wie man folcbe* au* .frbitfelb* beweg*

lieber Älage ftebet. (1) Slbfolon Rarb imSabr 1201 ju£unb in<Scbo*

tten im 73(tat Sahre feine* 2llter*. (Sein @$roerbt unb fein (Stab

liegen auf ber f6niglichen Kunjtfammcr in Kopenhagen berwa^reü

(Seine Örabfchrift lautet alfo

:

Terra-

(i) <Si«&c bai 2ob 2!bfolon* btim Strnolb bem Mbtttt in bn gortfe&un«
bcö flaoifd)tn Ärouif oitö im 3, SBud>< im 5. Äup. unb im 4. S£>ud)< in

teflitn 18. Kapitel.

(k) Äacb b<m ergtnen 3<ugniff< b«d ©ajro in ber SJorrtbt feiner £ifloric

auf bcm 1. blatte.

0) *tMffc!b tm 1. fdanbt im 2. Zfyilt aufm 167. $1, 6i>bc ba^ Jfremfoii

t»cr lunbenfdjcn €ri&»fd)off.



in £>ätinemqtf, 273
Terrarum terror tegitur, ne terripotentes 2Unüt

Terreat, hoc eius funtque futura tua. (m) &cr VL

£>er SänDer (^chrccfcn liegt in Dicfcr ®ruft bcbeft,
IJOa*

5)ag er Die SÜWichrigen Der 2öclt nicht mehr erfchreft

:

. ^er <£oD lieg if>n nid^t länger jte&en.

S)ir, £efer, wirD* nicht befler gehen.

SßMche ©rabfehrift allein ju erroeifen feheint, Dag @a*o Der ßramma*
tifet oorfecr fc^o« toD geroefen ; wiemol ich an einem anDern £)rtc ange*

merft, Dag er langer gclebct habe. 3m übrigen mug man eö Diefem

Spanne nid)t wrargen, Dag er (ich als $>ifchof im Kriege gebrauchen

lafien : CDenn ju Dicfcn 3«^cn war *in* algemeine (Gewohnheit/
wnD e* wurDc fa)t feine gtogc (Schlacht gehalten, Dag man nicht

fd)6fe unD ^riejter mit Dem £)cgen in Der .£>anD auf Der 3Bahlfi<u ge*

funDcn h^tc. 3a cor Slbfolonö Seit haben wol £ü|ter glottcn form
manDirr. UnD i|t DcSfalö mcrfwürDig, Dag Der £r$bifcf>of €^ri|rian

&on 3)?amj im 3a^r i2fi t>on Dem ^papflc nur Deswegen abgefegt
worDen, weil er jum Kriege unbequem wäre* (n)

Unter Den (Staattmimjtem war nächft Dem95ifchofe 5(bfbfon feiner?«™
3$ruDer, €fpern (£>nare/ im Slnfchn ; welcher in eben Demfclben Safere ©war«,

(larb. £r feat juerft Die (StaDt unD Da* (schlog ÄallunDburg erbauet/

unD feieren £>6rfer jum Älofler (Soroe gegeben. £>er gemeine SÖtanit

* cnchltc Don ihm wunDerliche filterten/ alt, Dag ihn Der Teufel geholt

habe s 233ctd)c£ unter anDern ut einem 9$ewcife Dienet/ Dag er ein gc*

fd)i!tcr SDtonn gewefen ; weil Dergleichen teure gern (bld> C^IüF haben.

Unter Den belehrten war Der betonte SBityetitt/ DerSlbt, (o)jWÄ*%
n>efchcr nach Einern <fcoDe unter Die ^eiligen »erfcjt wurDe. €r i|t in**rm
(bnDerheit in Der franj5jlfd;en #i|torie befant/ fowol wegen feiner ®e*

leh*

(m) Sin anbercä (Epitaphium f
roclcfycä in 5er fee länbifcfjcu #ron if e auf bem

52. blatte gc funDcn tt»irb/ ivci fer , baß er aud) »on ^ciltdjci; fceibeea/ftaU

Serccfcn. äDtefe @raf>fd}rift lautet alfo:

Abfolon hic fpeeie, Samfon rc, mente Salomo«.

JDicr ruht ein in ber £bat wd>f fct)6net 2lbfolon/

(Ein Bimfon in ba Sxaftf am (Haft ein vralcmoif«

(n) glenro in ben JTirchettgefchiehten im 8?, 95uche.

(o) £)ati i\-6(u agil^lm^ beim Boll, im 9. %anbe aufm 625« $1*

ib. an m
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Xanttt lebrfamfcit, als wegen feines £cbcn$. £t f>at unterfdnebene £pifrcln,
tot vi,

irc(^c m jroClj i^üd)cc cingctcilct werten, unb annoeb ungebrurt Oes*
l2Q2* wahret liegen, (p) tyntctlaffcn. ^er£rjbifd)of Slbfolon lie§ ilm buref)

fcen ©avo oon ^ariö nad> S)änncmarf bolcn , um biet t>ic Siegeln

intlcbung anbringen, treibe bie Canonici DvcguUircä ür]>ari$ beobaefc

teten. 'äßooon einer feiner (£d)ülcr, wcldjct fein £ebcn betrieben,

nlfo rebet: £)er (£rjbifd>of 2lbfolon fd)iftc ben <3ar©/ ben ^robtl

in D\ofd)ilt), nncr) SranFrctcr), unb (ie§ baS Kollegium Don <£t. Öenc
t>tcüc erfudjen, tag 2ßill)elnt t*cr 5(bt naef) SMnnemarf mochte gefanbt

werten ; wefd>e$ benn bewilliget würbe : Unb (sare nal)in ilm brauf

tiebfr brep anbern mit naef) SSwnemarF. £r würbe pkx im £anbe

bei) ber wichtigen 6kfimbf($aff naef) SKom in ber Königin 3n9CDur9
(Sacbe gebraud)t. Orr ftarb im 3ar;r 1202, in feinem 98|ten °$af)xt,

nadjbem er 30 3al)re 2wt in £>clnnemarf gewefen : Unb nad> feinetn

<£obe würbe er unter bie gaf)l ber ^eiligen gerechnet, £)ic römifd)«

Äircfyc feiret fein $cft ben 6, 5(pri(. (q) £w ift feine ©wbfcljrift

:

Parifiis natus di#is fatfisque bcatus

Mundo fublarus iaeet hic Wilhelmus humatus.

5lbt gßiuVlm, Den Der <£ob in biefe ©ruft gcfdjiff,

Sjat ju ^ariö bat* £tcf>t ber 92Belt juerfi cvblift

;

£)od) i|r er in bem D\ur>m ber SxüiQhit geworben,

£)en er fid), el> er jtarb, burd) <2öort wib SBcrf erworben.

eajro, bet Sn $6nig £anut$ geit lebten jweo anfc()n(icr)c £iibricnftf)reibcr,
^ramma* nAmtier) @aro ber©rarwnatiFer, welcher, naef) ber meinen ibrer 3>?eo*
,tfcr

" nung, im 3abr 1203 geworben: wiewol anbere mit beflerm ©runbc
figcn, baf?cä im 3af)t 1204 gegeben fco; weil er in ber QSorrcbe
<in ben £r&bifd)of Slnbreae Don Äönig Söalbemarn bemgweiten rebet,

wcld>er im Safjr 1203 w 9\egirung Farn, ©ein Ueberfe^er, 9H>cnc*

jus, itf bererjre, ber biefeä bemerft bat. (r) £rf;at bicbänifcf)c£roniF

sefebrieben, welche buref) gat«, Europa beFant ifr, unb bic wegen i^rec

2ier>

(p) Sott biefen €pi(?eln ifl nur «in cinjr'g^ ^emplar 6ep btm ^>crrn Statt*
ratbt, £f>omaä %artf)oUn r melier bic CSurhcif qcbnfrf, mir folc^ mit»
jurcilen. aöilbdm M fte felbfi m eine 8amlu»a gebracht; tvcldicß er

in b<r SJortcb« mit tiefen SBorfe« ju erfennen gibt: Epittolu, qu» ad
diuerfas perfona« emifimus, in vnutn volumen congeftimui. XlntttfdflV

htm fyifieln fmb txrlorm ßtQanatn, unb einige »(rf?örowelt »erbe»,

(q) 3m t6mtid)m SJ?4rtir<rbuc9< auf bw 6« 5tpri(«

.

(r) 3« 15, #ap.
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- iicrlic^n totcinifd)cn <£d>reibart ju fclbigen Seiten, Da t)ie grolle VbwZ&nht
barei) in »>cr (Sprache ^crfd>tc / als ein $?ei)tcr|tüf angefeben rourDc. bfr VL

S5Ba$ aber Den 3nbalt betriff, fo fmD Die erjten SSüd>cr Doücr unge*
I2°2*

retmten gabeln : £>ic aebt Icjten 93üd>cr Dagegen, unD infonDerbcit

Die £i|roric feiner Seit/ fmt man für eine Der beften £i|toricn galten,

Die mir baben ; weil ibn Der Grjbifcbof, Durd) Dclfen £opf alle Dveicb^

fachen öincjcit r mit Den Darm notigen (2ad>en oerfabc. £r murDc
megen feiner töclcbrfamfeit Der (brammatifer oDer SJntiquariuä mbc/
mimt. £t mar s

)3rob|t m 9fafd)ilD ; mooon (Stepljamtf in feinen

93orerinneruncjen junr^emeife untcrfducDenc UrfunDcn, Die er in#to
Den hatte, anführt, morin gefunDcn mirD: Kgo Saxo Pncpofitus
Rofchildenfis fubfcripfi: (s) 3d) (gayo, ^robjt JU 9\ofd)ilD, babe
untertrieben. £oitfclD jagt, Dag er jroc» (sobne gehabt : mcld;c$

ein Srtum m fepn fd>cinet ; rocil Die Öcifrtidjcn in Denfelbcn Seiten

fid; nid?t »erbeiraten Durften. (Stcpbanius mepnt, Da§(£ayo biet mit

©uno, De* (jrjbifdjofr 2lnDrcaö 25ruDer, Dcrmccfyfelt mcrDe.

£)cr anDre ®efd)id)tfcf)rciber mar (Soeno 2(goni$, oDer (soenb
2Jgenfcn, Deffen Q3ater unD Örogoatcr unter Äomg Solans , (£rif5to*««*<

dmunD unD ^ßaiDemar Dem (Jrficn anfcbnlicbc ^riectfbclDen gemefen
roaren. £)cnn er bejeuget feibjt in Sjam tfnuD» iiijtone, Da§ fein

&ro§oatcr £bn)tiern, Deffen aud> (sayo als eine* berubmten N
2lnful>rcr*

drmebnung tfcut , in einer <Sd)lad)t oom £6nige SWolauä (t) gefan*

gen rourDc; unD Dag fein-Satcr, 2(agc, mit m Der (Sdjladjt beoOtben^
fipHc (u) gemc|cn, in melier @cblacbt £rif (fmunD inDerftcmDeJpanDc

gefallen marc, menn md)t einer, mitkamen 2M6rn 3arn|iDc, nebjt De«

©fnbenten ^Satcr Slage , Den UcberminDcr mitten auf Der S&rücrc

jiirüf gehalten batten. (x) tiefer ©>eno fömt mit Dem (sayo in Der

£i)torie mci|tcutcil& überein: SDod) gebet er in gemiflen fingen
Ätna t>ott

() 2IW in ÜBalbemarä bei dürften ^egnabigungäfcriefe bon ben SOorjugett

ber DfbcniVcr ivird;c ; in bem Diplomatc tfnubä beä ©ccbtffen, biifirt

Jptulbp ben 21. SOidrj 1184 ; unb in einem anber» 00m 2Jbfolon, batixt

lunben ben 12, S0?a» nyo.
(t) 6»eno 21goni$ in i>cr ^)j|?ori( 6f. irannt^ SKingfJabifnft^ : In praelia

Ryncbcrg decernentibus illis viäorum obtinuit Nicoltus, auumque meuin
Chrißiernum captiuauit.

(u) 6ayo nennet biefe ®c^lad)f bie ©cblrtcf)t 6en SBorefcroe. (bic öieleic^t

eben baber ^Bd>r6rucfc genent worben)
(x) (£oeno '21aon. eben bafelbj? : Captus ÜÜco fuiflet Ericus , nifi Biörn4

aimnclo Ubi patre meo Aggoae, pontis in mdio viriUtcc rclluiUct.
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i>cr VI.

SlnbreaS

Stauf

öon ü)m ob, abfonberüeft im Anfange, roo et mitbenfclfabifd>en<£fttV

benten t>en Bftoiö jum erfren Äonige in £)ännemarf macr)t. ®«^<r
Jene tbn al* einen geugen oon ber Sfacbtigfeit tiefer Sföeonung anfuhren,

infonDer^ett, meil e$ fcbeint, baf feine £iftorie älter afe be$<Saro feine

fep ; melcbeä au» beö^üeno eigenen Korten erhellet, trenn er treibt:

93on tiefen (Sachen mi ity nid)t njertläufttger reben ; roeif

td) Mm Srjbifcbofe Slbfolon vernommen Ijabe/ fca§ mein
£ontubernal ©ajro befd)loffen habt, folc&eä gierltc&er tmfc

tt>eit(aufti(jer au«jttftibren. (y) 9)?an fan au* tiefen ^Borten
niebt nur feben, bag er mit Dem <Savo ju gleicher geit gelebet, fontern
aud) , bag er feine furje £nlorie bereite fertig gehabt/ al* @w feine

croge unter Die #änbe genommen. SEeibc £i|lorien gefcen gleicfc meit
bit auf £nub ben <£ecb*ten. (z) £)e* <£wno <<*d)reibart tfr iiemlitf)

gut, in 2lbft$t ber Seiten ; aber fic fomt be» weitem niebt an be* ©ayo
gierlid)feit. SMefer ©oeno bat aua) £nub* be* Drögen Sßirterlagbfc

rcd>t ober £ofrccf)t inä Sateinifcfcc überfest, meltf)cS jugleicfc nebjt ber

£iftorie Dom «*tcpb<iniu$ beigegeben morben rjt.

Unter bie Öelebrten in £6nig $nub* geit mirb auefc ber berante
©fjb#of, Slnbrea* eunoni*, geregnet, melier lange in ftranfreieb,
<£ngelanb unb Stalten trubrrt batfe. £r mar anfängüd) £6nig jfmib*
£an&(er, unb mürbe bemacb <£rjbifct)of ju £unb. <Jr r)at ba* ftonü
fd>e (%tc*bud> in* Zauiniföt überfejt, (a) unb ift ber ^erfaffer be$ fo ge#
nanten£eyameron,(b) mriebes t>on feiner ©elebrfamfeit cmgeugm«
abgibt ; ingleicben beä Stocbe* t?on ben fteben ©aframenten.

©ie bänifeben ©efefcc lieg £6nig £nub in bem etanbe, in mefc
eben fte fein Skuer gefejt (arte. &ocf> Wt man bafur, bag er Oer*

fdjiebene SBerorbnungen beigegeben ; unter cmt!tm eine oon eaals
Slbfcbaffung : ( fo mürben bie etrafgelber genent, melcf/c megen einer

9ftorbtr)at oon bem ^obfölager felb|t unb bon feinen $fobermanbteii

,
- mfim

(y) 3lt btt J^iiiotit Xttm bti @ro§m: Oimm, illuftri ArchipwefuJc refe-
lCntc, contubernalit mens Saxo clegantiori ftylo omnium gefta prolixiu*
exponcre dccreiicrit.

W
«J* J«W *»9i«l«f **n tymmtn txn €ib oer treue an oiefen

<*) Baö Äronifon ber (unotnfeben €rj6ifcbife.

0>) IDiefef ^ejeamerott (Lc Henbeaieron) fSn$t alfc an :

* Actcrna vita nihil eft felicius vnquam.

Jr«il twl ft«Hi^ felfc«/ a(ö fcaö e»flf«e6en/ fe«rt !
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muftat bejaht reetbcn ) £)enn n>eü gemeiniglicb t>on Den meinen 2fn* Sannt
txrreanbtcn meb* gefbrbert mürbe, al* ifmen jufam, fo reurbe folc^e**"

VL

©efej abgcfdxift.
Ia0*

gum 523cfd>tu§ t>on Der ^)ifforie biefeä ÄonigS tft biefe$ ju merfen,

baf Damals unterfa)iebene bänifd>e Herren, auf £fpetn (Snare* eintrieb,

einen ^rieg^ug nact) Dem bellten £anbe unternommen. S>tefet gug
# t>on einem unbefanten öcbriftfreller, reelcbet ju felbigen %<it<n gele*

bet fct/ wie et felbft in Der SSorrebe bezeuget, (c) befebrieben reorben.

£>iefe e*f>rift &at Äircfcmann ^ausgegeben, unb \\\ in 27 ä>itel
einteilet.

SSBal&emar fcer 3»eite/ evi^onofus)

tftacr) ffanut« be* <^ecr)$ten <£obe fam fein Probet, £ct&ogS£al'tt>Ä,
*!J*

Setnar/ fron @d>le$reig, jut Diegirung. 3)?an bulbigte i&m in SDänne*
m
£
r

eifc
cc

matf mit grofer $teube ; unb im 3a&t 1203 warb et t>on bem£rj*
0

I20J/
bifebofe Stabtea* ju £unb gefrönt. GHeicf) Darauf begab et fter) nact)

tubef, unb lief ftcb in Scorbalbinacn fculbigcn, (d) worüber et ben bc*

fanten ©rafen Ulbert t>on ßrlcmunbc jum (Stat&alter fejte. €t lief

bammal ein (^cblof in £übef anlegen, reelcbc* nacbgef>enb$, ba £übef

triebet üon £>annemarf fam, in ein SDtäncbäflojter »crreanbclt mürbe»

Sä Öafle, reo biefeä (Sc&lof angeleget warb, reirb annoefc in £übef

bie Äotiigäfttafe genent. (e) ubie #ol|teinet fönten jreat nicfjt obne S8et*

btuf umet Ddnifcber^erfebaft freien : 3lber £öms^afDefflar*$ta$t
n>at bammal fb furchtbar , baf fte jicj) folcr)c$ nicfjt burften merfen laffen.

9<ur eine Ijoljtcimfcbe Stau , gemeiniglich Die et>ele 5rau tjon J)refi

genant, reifete yam ©rafen äbolpfc in@fOttenburg, unb bati&n, baf,

weil et felbft t>ae£anb reibet Die deinen recbctbcfcbü^cn reoltc nod; tonte,

(b m6d)te er feinen <&of)n 8bolp& nacb4poljtcin fd)icfen ; reobeo fte ibn

&erficr)ettc, baf et bafclbft grofen 3u(auf befommen reütbe. JÖet ©taf
antwortete ü>r, baf ibm bic&ancn aljumäc&tigreätcn, unb bie ooni&m
gegebenen Öeifeln umbringen würben, wenn et etwa« gegen fte ju unter*

3)? m 3 nebme«
, ^ «

(c) Sit SBorfe firtb tiefe : Non filendum arbitror, qute noftrit con tigere

temporibui.

(d) 8lniol5 tot mtttv iro6.g5. im 17. 5Tap. faf, baf er (tttttcf |um^6mgt
Oft <Slat>crt unb ^erm öb<r aRorbal6ingen erfWrct wprOf»«

ie) ^mirfflt in SBattxroaro om itwifen aufm 173, S&U
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TOilbt* ncftmcn fid) untcrjtünDe : Ucbcr Dicfc« (jättc er audjj einen £iD gedjan,
m«r Der

fca jj u uj^ t mc^ gcacu ©annemarf Äricg führen woltc. tiefem un*

iao£ 9ca*tct ^ett &oci> ^mclDte grau mit ibrem Öcfud; fo lange an, bit

Dcc &raf feinen jungten <3ol>n SIDolpI) il>r überladen mu|te ; meieren

fic mit )ld> nad) £oi|tctu brachte, wo er ftcf) eine Zeitlang im Sßcrbor*

genen f>tclt : UnD Dicfc« i|i Derjenige, wcld>er bernad) unter Dem Sftameit

#Dolpb« De« Vierten betaut worDen i|t. £)er l>ol|teinifd)e ©fribent,

^eterfen, ( f) crjeblt, Dajj, alö bcmclDtcr junger ©raf in« £anD gefom*

men wäre, Der 2lDcl ju De« £6nig« 2lmtmaunc nad) (Segeberg gegan*

gen fep, unD fid) befcWrct i&abc, Dafc fic nad) Dem Dänifctycn Dictfjte

gcrid;tet wurDcn ; welche« wiDcr Die ^rfidjerungen liefe/ Die ifyne«

gegeben worDen. 2lber Der Amtmann fcabc ftc fyonifd) abgewiefen, unö
gefagt, Dafj er ifmen einen 4?unD t)olen woltc, Der ibnen if)r Üved[)t t>or#

bellen foltc. 3)icfc« mujten Diefe guten #errcn mit ÖcDulD ertragen.
- Slber ftc tarnen ein anDcrmal mit eben Dcmjelben33egej>ren wicDermrüf.

UnD al«fie Dcr2lmtmann fragte, worin ibr9f\cd;t bcftunDe ; fo jogenfic

ibre £>cgcn, unD fagten : <Sief)e, l)tcr jtnb fcie SDTittel, roomit
\vit unfci* alte* SKec&t unD £ci1ommen t>cvfed)ten ; unD
Darauf fHcfjcn ftc Den Amtmann aufDer Stelle nicDer. 93on Der geit an>

fagt bemelDtcr ^eterfen, i|t c« allezeit im Öcbraud) gewefat, bafj Die

J>ol)tcinifd?cn £Dclleute t?or ®erid)te niemals anDer«, als bewafaer,

erfdjiencn.

SBon ÄonigOBalDcmar« Dc«£r|tm tfjaten unDtycrlidwtcSicgcttv

woDurd) er Da* Dicid) mit fo »iclcm £anDc t>crmcf)rtc, \\\ itrDeficn oor*

tycrgcbenDcn ^)i)torie gebanDclt worDen. S)a« cr|te, wa« Dicfcr tPaU
Dernau Oer 3wwe ton "2Bid;tigfcit in £ricg«fad)cn beim Antritte feu

ncr SKegirung oornal)m, war, Daf er Die ivicfjtigc 33c)lung &wcnburg
belagerte, welche er wegen De« ioDcö feine« bruDcr«, Äanurt De« (geer)*

ten, ju ocrlaffcn war gcn&tigct worDen. ©er SRamc gibt ju ertennen,

Da§ Dicfe 33ejhmg, welche Damal« ilowenburg geuennet wurDe, werjt

Don Dem betauten |ad)fifd)en £crjoge, Jf)einrid> Dem£6weiv feo erbauet

worDcn : Don welcbcm fic nacl)gebenD« in De« l)olitcinifc^cu (trafen

3lDolpl)« JpänDe gefallen , Da er nod; in ©annemarf gefangen fa§,
weil Die 5?efa^ung Da« ^d^log nid;t an Die ©anen übergeben woltc

;

wie wir oben gcmclDct fjaben. 511« nun Die Sßeftung flarf angegriffen

wurDe, unD Die belagerten (af)en, Da§ it>r SßiDerjtanD vergeben« fep«

würD«

:

(0 3« &ol|?ciuifd?en Ärcnifc im 2. $&?il<.
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würDc : fb erboten fic fid>, £a»cnburg ui überleben, trenn Der Ä&mflHM&f*
nur bec

tiefer Belagerung mit beiwohnten, baten für Den gefangenen (trafen ;

weswegen Der £onig cnDlich bewilligte, Da§ er mit t>cm S&eDinge wicDct

los fommen möchte, t>a§ er olle Da« fKcc^t abgehen folte, welche^ ec

oermcontc aufDie£anDe ju haben, welche Henrich Dem £6wcn jueje*

bevet hatten, unD fid> febriftlicb oerpfuebten, SMmtemarf nimmermehr
ju betnegeu, oDcr fich in Den £anDcn einjnftnoett/ welche Dem Könige

jugeborten. S)er Öraf erhielt alfo feine grcil>ctt , nachdem er feine

jween (Sohne ju ©eifeln geliefert l>attc , unD Die 2kftnng toenburg
an Die Sxmen war übergeben worDen.

3>r frep gegebene ©raf begab fich nach feinem (ÜrblanDc <2fo*

ivcnburg, hielt fich nachgehenDe jtille, unDfam feinem CÖcrfprechen nach,

fo Imsc als er lebte. £6nig "SßalDcmar hatte ju eben Der Seit auch

mit (JsehwcDen etwa« ju tbun; nnD Da« hun Daher*: Sftad) £nuD
griffen« $oDe wurDe (Soerfer Tarifen £6nig in (ScbweDcn. tiefem
wurDe Die trotte oon De« oorigcnÄönig« (Sohne, (£rif, |trcitiggcmad)r.

£ßcil aber Werter ein Jpcrr oon großen ^igenfehaften war, unD über^nbcl mir

tiefet SKücfcnbalter in ©ännemarf wn)le, alwo er De« anfehnlichcn^w^ 11,

Jberrn (£bbe (Sunefen« $.odjtcr jur (£be bekommen hatte : fo oerglich

fid) £rif mit ihm Dergejtalt, Daf? (Soerfer Die Ärone behalten, unDGrriE

ihm nach feinem ^eDe auf Dem $bwne folgen folte, 2ßeil fid> aber

(Soerfcr auf Dem ^h^one nicht fieber fanD, fo lange Die rechten f6nig*

Iidjetr'prinjcn lebten: fo lief? er fic überfallen unD crmorDen. ©er eine

*]>rin$, (£rif, rettete fich ober gleichwol mit Der $[\xd)t nach Norwegen,
ton Da er mit norwegifdjer Stacht geftärfet wicDcr nad) (SchwcDcn fam,

(Soctfcrn überwanD , unD ihn jwang , nach SffiejlgothlanD ju fliehen

,

dlwo er oom Könige 2ßalDcmar <£ntfaj »erlangte. ®cin mad;tigcr

(Schwiegeroater, (£bbe (Sunefen, ging ihm Dabco an Die #anD, (g)

unD machte e« alfo , Dag Der SCönig ihm auf gewifle BcDingüngcn ein

aufcbnlidje« Äriegeohecr &u#ülfe fchifte, Da« au« i6ooo£)ancn unö
Lohmen bejtunD ; welche lejtcn auf Anleitung Der £6nigin £ugmar,
Sie eine bohmifche Q3rinjef?in war, hier in« Ü\cich gefommen ju fcon

febei*

(g) 2>i<fcr $bbc ©untfen fötitb ftd> £crr |u flnarbrup» €r tvarM
fchof 2lbfoU>»« Sutern S&ratort <5ol)n.
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mar fccr

5weite.

fd>cincn. £)ct $(nfüf>rcr biefeS £riegSl>cerS mar 2Mfcf>of^etcr Don $io*

fdnlb, ncb|t obbcmelbtem £*be ©unefen, unb feineu Sfrübern. <£it

vereinigten ftd> mit ©vcrFcrS 2$olfe in (Sieben : Unt> im3al)r 1208

fam es ju einer ©ct)lad;t, tvcld>c gemeiniglich £ancfa)lad)t (h) genent

mirb, worin Av&nig Werfer in Oieglnd^t gcfdjlagcn mürbe. Die beibea

banifdjen Slnfübrct ober bas £cben einbüßten, Uebet biefe ^d^lac^i

machten bic ©cfcmebeu folgenben SBctS :

Contigit in lacna Tuo Jutta lopa for ena^

For Suenska Suenna thoge dorla verbere plenaL

^act) biefer unglüflidjen ©cfclacfjt flo&e ©werfet nad) S)änne*

mar! , unb freit (td> bafclbjt jmeo Sa^rc auf. Untcrbeftcu fucfyte et

nene Gräfte jufamlen, unbfam mit einet anfc&nlid;eu AvricgcSmacfct

mieber in 2Bc|lgot&lanb, almo er nidjtmett »on bem £>rte, mo bie fco*

tige @rf>Iacf>t mar gehalten morben, ben 17. SuliuS im 3af>r 12 10

ein neues treffen magre, in mcla)cm er felbjt blieb. Unb aljo famSnf
jum ruhigen Söeftj ber £rone.

tiefes mag bon ber fd>mebife^en Unruhe genug gefaxt feim, ht

meldte £6iiig SLÖalbcmar mit oetmiefelt mürbe. 9iun mit id) mia>

triebet 511 anbern mistigen unb bae fKcid> mehr angefyenben (Sachen

menben. £)a bet glüfUcf>c Ärieg in ©eutfdjlanb geenbiget mar, begab

fid) bet £6mg nad) S)ännematf, almo et alles in einen guten ©tanfr

feste, auch untetfd)iebene neue <£efefce unb SBetotbmmgcn macht«/

meiere in bem fd)oni|tf>en ®efejbuche gefunben metben. $bet et blieb

nicht lange in SKube : £)enn futj barauf etttjhmb ein SttiSberftanbrnS

jmifeben ihm unb ben fcbmerinifd>en trafen megen bet klagen, welche

ein £bclmann, mitkamen jfobann (Bane, über fie beo bem Könige

eingab, gegen meldte et beim Könige, als bet (trafen Obergern?,

©d)uj fud)te. hierauf lief? £6nig Söalbcmat ein ÄriegSbeet, untet

bet 2tafur)tung besfötafen bon£)tlcmunbe, in bet Ötafen ibt Eani
rücfen ; meldet unrerfchiebene ÖBeftungen eroberte, unb mit grofjec

S&cute juruf fam. £)icfcr 3«5 gefepab* im Saht 120?. S>ie gmu
fhgfcit, mclcr)c bet Äonig mit ben febmetinifeben ©rafen hart«, Der*

mcbfte fidr> bewach, als M$ fanb, baf fie feinem $einbe, bem unrtu

(igen 93ifcf)ofc &u (Schleswig, zugeneigt maren. Socb mutbe enblicfr

bec

(h) ^üirfdb in 2BaUxniaro ben 3n>«t«n. Die fömtftiftyf orie faflt, taff

fold)< bei; Katern m SBcftyotbJan* M~d)<fy<n ftp.
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Der (Streit int Sofa 120s alfo beigelegt, Dag jic nimmcrmeljr gegen tPalD«*

©aimeniarf £rieg fuhren folten : Ja im 1214 Detfdjricben fkT**
fid>, Dem Äfcnige treu unD geborfam $u fenn, unD ifnn mit 60 s

]>jferDen
öP

£JJ5*
an Die JpanD ju gc^n, wo üonnoren wäre, (i)

©tr unruhige 2Mfrf)of <2ßalDemar fcon (5cblc«wig, Dcffen ctlid)eD<« u«ru*

mal £nve(mung gegeben, machte Dem Dieicbe, fowol in £aituttf §fr

De« (Beesten al« <2ßalDemar« De« ^weiten 3eit, genug ju tbun. £Beil
man unter Der vorigen SXegirung merfte, Dag et Dem Könige nacb Der ßcric
Krone )Kmöe : fo wurDe er bei) ^IpenraDc (k) mit £ifr gefangen, unD
nad? ^annemarf gefübrt ; aueb er|r ju Horburg aufrufen, unD I>cr^

nacr) auf (^öeburg gefangen gehalten. 3>r ftyft f>iclt beftänDig um
feine Befreiung an. £)ic Danifcf)e &ei|tlid)fcit lag Dem £6nigc aud)
jtet* in Den Cbven, ncbjt Der £&nigin Dagmar, weld>e aud> für ihn
ettw ^ürbittc einlegte, unD Dorgab, Dag er Don t6niglid>cm ®cblüte
wäre ; (n>ela)c« aud) Die 3Babrbeit war : S>enn er war De* tfonig«

9iifolau* (JnFel) ingleid)cn, Dag fein ©eftngni« für Den ganjen gci|r<

liefen (Btarit) ein (Sdjimpf wäre, hingegen gelten Diele dou Dem
?vcicf)öratbe c« nid)t für Dienlid), Dicfen unrulngcn iliflann lo« ju geben*

£nDlicb fam er Durd) De« ^apftrt Snnocentii De« dritten UnterbanD*
lung Dod) wieDer auf freien Jug 5 0 ber mit gegebener SBerjlebcrung,

Dag er fid? nimmer in Öännemarf, oDcr an einem Crte, Den Der £6nig
Der*

I- - -

(i) Ärauj in feiner 2Banbalia im 7. $ud>e im 5. £ap. fagf, bat? ber jfinij

Ööalbemar um biefe -feit bte Nichtige ©fabf tStralfunb bauen laffeu.

<3eine9Borte flnb trefe : 3m 3<M>r U09 l>at Äänig Sßalbemar bie £tab£
(Ertralfunb bauen laffen. Der Sftame gibt ju erfennen, baß fte oon bett

-D^nen erbauet fep : Denn bie Deinen nennen eine flRecreuge Sunb.
9llfo finbet man ben i&nen Derefuno, ©rönfunb, ic ($(cici?ern)eifc betaut

biefe igtati beu SRaraen (Stralfunb, nxil fie an einem t$unbe liegt, nni>

eher fie öonKägen Reibet ; unb »eil bienad)(ie3nfel babcp ©träte f)eißt/

fc trurbe fie 6trdlfunb ober ©tralfunb aenent. 3" eben biefem 3«^«/
fagt er, brante £ube( ab, fo, baß nur fünf £ättfer ö6ri<i blieben ; n>e«*

tregen bie ©äffe, n>o biefe fünf Käufer dbrig blieben, bie §önf J^dufer^

trrage genennet würbe, ( unb nodj gütige« ^ag« gdftufen l^eigt. )

(k) (rie&e SSil^elra ben 2lbt im2.5Bud>e ira^^riefe, alwo er in bti Äinig^
Kamen in einem Briefe an ben Vapfl be« S^ifdjof« ©efdngni« mit bieitit

Korten eutfd)ulbiget : Quocl auteio praediftmn £pifcopnra rctincmui in

ciiftoJia
, päd et tranquilUttfi Rcgni conftilimm

; ba« ift : Da§ n>ir aber

t»orbefagten 9&ifcftof gcfdnglicf) »erwa^ren, geftyicljf, um bie5Kul>e unl
ßic^erl^U unfer« Äinigreic^« |u erhalten.
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X&albc* »crDächtig halten UnH, foltc finden laficn, unter Der Strafe De$£ird)en#
ber

&limK$# <£jcfc Befreiung erfolgte im 3al)r 1 206, nad)Dcm «r 1 4 3abrc

1206* flcfanqcn ßcfcflcn I>attc. 9ttd>t lange I>crnad> fpiclte er e$ fo, Da§ er

mm $£ifci)ofc in Bremen pojhilirt mürbe. (1) lieber tiefe 2Ba&l

betchwerte per) t)er Äfcnig Durcfc feinen ©efantJtcn, ^robjt^etcr t>on9\o*

fcbilD, unter Dem <2$orroanDc, Daj? folct>cö roiDcr Dc$ ^ifd>ofä CBcrfpre*

d>en liefe, Da§ er ficr) ntcf>t an einem Orte tvoltc finden lajTcn, weichet

Dem Könige perDädjtig feon f6nte ; unt> Da§ er nirgcnDß mchrEiferfud)t

gegen Den Äouig erwetfen fönte, afö in Bremen, (m) hierüber befahl

Der ^apft Dem s
2Mfcf>ofe SßalDemar, tag er fid> &u*Kom jtillc galten

foltc, bi* eine anDcre Gelegenheit ju feiner 95cförDcrung vorfiele. &bct

2ßalDcmar |tal>l fief> (>eimlid) aus 9iom rocg, fam in Da* 93rcmifdK,

eroberte (StaDc, unD grif Die £anDe an, meiere Dem Könige jugeborten.

hierüber lief it>u Der *)>ap|t in Den 9&ann u)un, unD gab Da$ 2M5tum

Bremen an einen anDern. SMfdjofQBalDemar lebte ^ernaef) nod) t>iele

Sabre, unD fam nod) einmal nad> Bremen ; t»on Da er aber roicDer

vertrieben rourDe. gulcjt |tarb er im 3abr 1235 t»or Öram afc cm
9Üünd) im £lo)tcr £uffe, (n) im Stifte Bremen. (Solche (Scbiffalc

fcattc Diefet unruhige Sflann. 9D?it Dicfc$ ^alDcmarä Slbcntbcucrn

enDigct SlrnolD Der £ubefer feine |Iat»ifd)c £ronif, meldje* eine gort/

fcfcung De* JpelmolDä i|t. (Sic Dienet febr jur Erläuterung Der Däui*

ftycn Jpijtoric : UnD tveil Der Skrfaflfcr &u Denfclbigcn geiten gelebt hat,

(b fan er als ein &uocrläfjiger (Schreiber angeführt rocrDcn, tnfenDcrbcit

in Den ^ol|teinifd)en unD rocnDifd)cn Äriegen, in welche SMnncmarf
»crroicfclt getvefen. (Seine £ronif ijt in fieben 95>üd)er geteilt, unD

Die Jpi|toric gebt bis jum Safcr 12 17. Er mirD gemeiniglid) Slrnoty

Der Eubcfcr genennet, rocil er 2lbt in Der (StaDt £übcf war.

3n Strafe 'JBalDcmars Seit mar in £)eurfct)lanD eine groge ^r*
mirrung : roeil Dafelbjt auf einmal jroep tfaifer regirten, nierjt tytyli?

»nD Otto ; fyernad) coen Diefer £>tto unD gricDrid) Der Streite, roclcber

iugleicfc

(1) 3n btt £iflorie ber bremiföen CS:rjbifd)$fe, bie ein Ungcnantcr b<rau&

(in) Xraitj «5?tfrop. im 7. 33. im 31. ap. eif^c auef} 9molb b<n tnbtttw

im 4. ^ud)c

(») ©ko< ba^ Jrronifon b<r fd^Wttjgi^n $tfd>5fe, alwo feine @ra6fd)rift

gefunben toirb. £icr n>it>crfi?ricf>r ficf) J^>t>(tfeU> felbfl : t)enn in ber 5Uv
«ige 5hronife fagt er, ba§ SfMfcfjof QBalbemar |u ftlrticr) m ben lieber«

lanben qeilorben ftp. €ine altt J?anb\d)x\U in bfll Qluöiugcn b<ö $(?P{W#

%art^olin4 nennet tiefe* tflojto tpffijf.
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mglcict) £6nig in (Sicilien n>ar. £)ct &6nig SIBalbcmar f>icU c$ mit^albc

Dom lertern, unb bcfam t>on ibm bic 93e|Tarigung über alle*, roaä er SS*/Jf*

unb fem Formel« auf beutfebem $>oben erobert bauen. Sfftf oicfcä^ JJJJf*

faiferlidK^iplomiJ/ n>eld>c$ ibm mit ber (Sburfürften Untetfa)rift ertei*

let tourbe, grünbet fid) abfonberlicb t>cr Daiiifrf>cn Könige $,itel, tt>clc^cn 5Sorauf

fie naebgebenbä beftänbig gebrauchten, nämlicb fcer6Iat?en &6mg, fab Si*

freierer bernad) in Otv üpenben &6nuj bcrn>anbelt roorben. £>enn @{Ap^
obgleich forool SEBalbemar ber <£r)tc alt* Äanut ber (Beamte ju folgern xjmg,
^titel yfccbt fcatten : fo ftnbe id> bod; feine beinifebe S^iplomata, roorin grüujxt.

<r gebraust lvorben, aß oon ^albcmarn bem gleiten ; fo, bafjman

auf gewijfe SÖScife folebeä titelt Anfang oon ibm ^ct rechnen fan.

<2Beil nun felbigcr faiferlicbe 3)rief »on folcfyer 2Bicbtigfcit ifr, baf? ft$

ein annoeb gebraueblicber ^itcl ber bänifa)en £6nige barauf grünbet,

uuD er überbietet ganj für) i\\ : fo babe icf> et für notig eraebtet, ihn

biet anzuführen. <£r ijr ju 0>?ej im3abt 12 14 untcrfcfyriebeu, unö

foteenbetf 3n^alt<

:

2Bir Srieteridj/ \>cn ©otteä ©na&en/ rimiföer 5t6*£«jW^
nia,, aUejeit £0?et>rerM 9tei#$, £6nia, in ©icilien/ k. k.^£

ö

m
"'

tfjun allen funfc/ fca§/ weil unferer SWajeflät tutbtnt , auf

Sriefce unö SKu&e in fcer Gbriflenbeit ju fcf)affen : fo t>aben«><«>

wir für gut befunden/ mit fcen £6niaen/ weld)e unfre ülady-

tarn feon / $rie&e ju machen ; Damit ßfcritf i 23raut,

welche Die eljriflltcfje Äircfce ift 7 gu Deren ©cf)uj mit
fca* weltliche Schwert Gebrauchen/ wrm6a,e tftrer £ttlfe

unfc i&red 25etflant>e$ / in JrieDe unt> 9tuf)C leben fan.

Unbbaber fd)liefkn wir mit unferm geliebten Könige 2Bal*

iemar \>on Sdnuemarrv einem cf)ri|tlid)en unD ootttfürcfc

ti^en £errn/ einen ewigen ftriefcen unD eine unauflösliche

gveunfcfdwft/ unb überlafien i&m unl) feinem SKeicfee/ mit
Des rimifeben 9teid)e$ ebur< unD Surften 23ewillia,una,/

alle Die Sänbereien jenfeitä ber <?(be unt) ffil>er/ weld^e ritt

2l>eil V)on t)em rimifeben Keicte ftnb : 3nölei(f)en legen wir

gu feinem SKeidje alle Die gänber, Die Äöntcj j?nuD mit fei*

item 23rut>er/ vjorbemelttem Könige ^Baltemarn/ unt) ihr

JCatety in 5BJenl>en erobert fjaben. 2)af)er unterfielje ftd)

ferner
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mar t>cr

2214*

121 5.

5Bora»f
Ort) bec

\5fabt

Aaraburg
ipre grct#

bat grölt*

»et.

feiner tton unfern ittaettfommen/ ober einigen Surften in

lern römtfeben deiche/ Sönia, SBalbemarn gu befrirgen/

unter fcrm 93orroanbe / bat* tiefe £anbe su 6cm rcmifcl)en

«Ketct>e gehören ; weil wir niefct baran gmeifeln , torä er

ung nicht in allen unfern Sfagefegenfteiten folte befyulflid)

faß. 2ßir fcaben aud) befdtfoffen / if)in in allen feinen

SfnlfcÄpi beftulflid) $u fepn ; öoc& ber rJmifdjen j?ird>en

£of)eit bannt unbcfd)abet. Siefen jur tlrfunbe f)aben

untertrieben (Siafrib/ ffrabifc^of ju £D?atng/ be$$ap|Te$

üeöat; Sfoeoborid)/ (Sr^bifcfeof juSrier ; Slmabeuö/ CErj<

bifAof juSifanj; £onrab/ SSifc^of ju£0?ej unl> Speyer;
Otto , 23ifd)of au OBürjbuvö ; Ottofar, ttöniö in 856^
men; £uben>ia,, fturfr ju Samern ; Seopolb, ^erjog in

Oefterreid); Sbeooorid) / SDfarfyraf ju Zeigen ; ibeo-
balb/ ^er^oa, in fiotfjrinßen ; k. (o)

Srtefe Srcunbfebaft/ raeldje svotfe^en Äatfcr Jrieberitf) unb bem
tfontge gefriftetraurbe/ brachte ben anbern Äaifer, Otto, raiber£)annc*

marf auf. £r fiel im Satyr 1 2m mit einer grefjen €9?<icl>t inM £önig$

£anber ein, unb belagerte bic ©abt Hamburg; bereit Bürger fid)

«f>rtc ^otb an i(m ergaben/ ob fte glcicb rauften/ ba(? ber Äömg auf
bem ^SBege mar, fte ju enrfcfccn. äber bie (Stabt blieb niebt lange iti

beä £aifer$ £tto #anb<n : £)enn £önig Söalbemar belagerte fte auf*

neue/ uub iraang fic, ftd) raieber an ir)n ju ergebe«. (£r t>crfaufte l)et>

nacb Hamburg im Satyr 121 8 an beu (trafen »on £>rlemunbc mit

biefen $£cbingungen , baf bemelbter Öraf jatyrlicty bafcon funfjig lottyige

Sftarf an ba* ffteid) geben (p) unb bem £6nige in genügen folgen

folte, raenn eö »erlangt raiirbe. #ieran$ftetytman/ mitwar für SKcctytc

bemelbter <&raf ber &<tot Hamburg ityre $reityeit oerfaufen fönte,

rate tyewaety gefd;atye ; unb baf es einfcbleetyter®runb i(t/ worauf fid)

bic

m
(o) ©a$ lateinifdje Original n>ir& 6erm J&t>irf<lb gefunben, twlc^t in ber

Uebcrfefcung tfaiferlicfye Wa\tflat företbt ; 6a er bod) nod> nid)t jum
fttoißt gefrönet ttmr, nnt) ffd> auefj ftlbft mir ben Sitct tinri tömifdjen
Äömge gibt.

(p) Der Ungenaue« in ber flabifcfcR tfrontfe fagt, bag ^anitur<j an fcffftJfr*

.NR ©rafen für 700 SDfoitf »erfaiift worden.
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t>ic fKimburgifct)c $rcir)cit unb Unabbänglid)Feit grünbct, nomlid) auf^M*«
bcs (trafen »on £>rlcmunbc Äaufbricf, ale welcher ja basjeuige ntc^c

" l"
ltc

ct

wrfaufen fontc, wa$ et uid[>t nur bölligem Öiccblc befaj}.
ö

12I^
$}ad)bcm fid> alfo ^cr Äomg feiner bcutfdjen Eroberungen ber*

fiebert i>attC/ unb einigermaßen jur tKubc gefommen war, nal)tn er ftd>

ton betonten 3«3 nacl) ^icffaitb t-or, bcfieii ^BcmnUiffuncj id) üjo crjcl)*

len wil. 3d; l?abc jufcor angemertt, ba£ t>ic Valien auf fclbigcn Jtp* Urfacfr ja

fren unter 2öalbcmar bcm(5:r|ten fa)on »ejiyi $u§ gefjabt, alä wcldjertxntproßm

fo@5tttto£)atui$ erbauete ; auet) ba§ Äamü ber<Sed)*te ftd> tot^ro*[! cffdn|*
fcinj €!"W)IauD bemächtiget, ulwo er Den cl)ri|rlid)cu (glauben einführte,'

)<n * 9 *

unb bas £anfc mit £ird)cn unb -]>ric)krn uerfabc. 5(bcr bic Reiben

in iicflaub üctfrarftcn ftcf) f>crnac() auä ^reufjen, £ittl>aucn, (Scrni*

aallien unb Üiufclanb, um bie €bri|tcn, unb alle, welche ben bänifd)cn

Sonigcn t>tc <£rcuc gcfdjworcn l>atten, n>ici>cr ju »«treiben. 2üe nun
£Saibcmar imSafor 12 19

s}}ad;ncr)t bauon erhielt: fo rüflctc er eine 1219.

filonc aur>/ tarn gleichen faum r>orl)er t>on S)anncmar! in bic (See

gebracht troröen war. (Sic bc|runb au$ icco ga&r$cugcn, uatnlid)

joo Sackten/ ober flcincn (Schiffen, unb ?co langen iR'vicgefcfyitfcn.

Sluf icbcr 3acfyt waren/ aufjer jtrolf $Kut>crfncct>tcn, cinÄurajjicr unb

ein G:d?iuje; aber auf jebem langen (Sdjiffc waren 120 sn?amu

Jg>t>itfelt> fagt an einem andern £>rtc, namlicf) in Der CBorrcbe feiner

£ronife, ba§ ber £6nig ju biefem guge 1400 (Scfrffc gebraucht:

Unb weil tiefet eine Sßergrotjcrung ju fcon fd)cint, fo i\\ c$ notig, einen

flciucn Slbrifj t>on ber alten bäuifdjen (£ccmact)t ju geben. «äOcnu 5i6rifj t>cn

£cöing ober ein Äriegfyug angetünbiget würbe, fo muften alle $clb; bera
J*

m
grünbc grof ober Flein jur £ricg*rü|rung baö ifcrc beitragen. £Nc |?"JSS
ferünbe waren eingeteilt in «Warf (q) ÖolbcS Örunb, unb m9D?arF

v l f

Silbers ©runb, u. f. f. ba$ ijt, in ©tücfe £anbe^, welche für eine

$?arf 0olbc^ ae!auft waren, mtyrt ad)t ^art Silber machte ; unb

alfo Ratten fie it)rcn tarnen üon it)rem 2Bertf>c in ©olb unb Silber.

9Jun war Derorbnct, ba§ ein tcber ©nmb, welcher t?on ber ©üte unb

©ro§c war, ba§ er für 24 3)?arf (Silber fönte üerfauft werben, für

eine 3ad>t üon 12 Zubern jhinb ; worauf folget, ba§ eine 5)?arF &oU
Örunb, welcher ac{)t Ü)Jarf (Silbers galt, ben brittcu ^beil,

lic^ 4 ^uibcr, auegetragen l)abc. ^Belc^c^ man aus bem iutifd)cu

(J)cfe$e fel;en tan, weites fagt: (!in^>aucr, welker eine
v
3);avt (Kolbes

9i n 3 C^runb

1.
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286 Sie djtiftlicfcen Sönifle

BDaIdc* Örunb hat, mad)t einen drittel Jbof aus, tag ijt, uicr Sttann ; (r)

mar bet unt> alfo mujle, nach Proportion, eihöninö t>on 2 Sttarf (Silbers mertfr

121Q cincn ^ann au*ful*w. Wemanb mar i>on folcher £ricgctf(kucr frep,

ate t>ie (jbelleute ; welche bansen in eigner perfon mit voller D\ü)iung

bem £6nige folgeren : tna(cict>cn: bie ^riefter, in 2lbfid)t i^rce 2lmtc$.

mürbe fein ©olb gegeben, fo lange alö ber £ricg mit inlanbifd>cm

<$olfe geführet mürbe. & brausten an* feine 3)?aga&ine aufgerief)*

tet ju merben ; fonbern «lieber braute einen gcmilleu Vorrat »on

Heilmitteln jum ©ammefplafce mit |tch.
*

* finb biefem nad> fd}on ju ber 3eit SJiubrrfd^tffc ober ©afeeren kt+
Kriegen in ber Dfifee gebrdudjltd) gewefen ; fle fjnb and) tool md)t e&r#
Ol«? ben Smfutyrung beä OtucfcH3rfd>öfeeö / in Abgang gefommeiu
£>a(j |lc aber in einem ©emdffer, tt>ie bie JDflfcc nnb ber finmjebe ^«w
Innen (ff/ mit Weit aräßerm Scujjen, als bic großen Üncgöfcfjtfff, $uge#
brauchen fepn, bvit ftd> in biefem 3<»^()unberte oetviefen : ba ytußlanb,

beffen tfaifer, perer, jte jnerit tvieber gebrauchte, ©cfyroeben einen föU
c&en grieben ab\\6ti$H, ben bat Dvctd; biefjcr nic^t Oergeffen fcat,

SOton fleht hieraus, ba§ bie ©d)iffe nur fchr flein maren , nnb e$

alfo nid;t unglaublich ijt, bafj Ä6nig ^ßalbemac 1400 (Schiffe auf*

bringen ffcnnen. Unter biefen 1400 (Skiffen maren f00 lange (Schiffe,

meld)e bajumal fcf>on in (gebrauch gefommen maren : Unb in bicfcit

f00 (griffen bejhwb eben bie (Stärfc biefer (Seemacht, meil ein jebes

langet @d)if 120 Sflann führte ; fo, ba§ ein gro§cr SScjirf, ober eine

big jmc»<Stabtc jur&uSrüjlung eine« folgen ©c^iffcö erfbrbert mürben.

(Solchcrgcftalt finbet man in ben #ijJoricn, bafj 9ce|meb unb (Slagdfe

für ein folcheä (Schif ftunben, unb Diofchilb unb Äi6ge auch für ein*,

©er Kvot <&wft erfennet man ber ^romnjen Beitrag in ben algemcinen 5lu&»

binjenQu^rüjiungcn einigcrma§en aus ber grofjcn #u*fchreibung jur geit Äanm*
m iur &cg (Scd)$tcn, ba nämlich (Schlcämig 130, ba$ 9iiper (Stift 120,
^.r 'f9^u^^[ßenfi;§cl so, Sühnen 100, (Scelanbi2o, unb (Schonen 1 (^eftiffewm<

QCfo. £)icfc$ mag oon bem gu|tanbc ber ftriegtfoerfaffung felbiger Sei*

ten genug gefaget feyn.

£)cr £6nig ging bc» biefem guge in eigener perjon mit ; unö
t)er £rjbifchof 5lnbrea6 ju £unb hatte ba* Äommanbo über ba* ganje

fcer Äinig ^tiCcjeel)eer. 211$ bie 5)änen anö £anb famen, unb bie unjitylid)*
tömt nad), ^cnge mx ^iben fa()en, meldte fertig (hmben, fie ju empfangen :
wnanb, ^

CO j«ti!"d)c^ @efej im 3» im ^ #«Pr
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fo crfcfcraf ber £6nig, unb f>ieft für ratfyfam, ir>ict»cr umwfc^rcn. Stbcr mar *<c

«t würbe bom 2Mfd>ofe ^eter in 2larf>uu$ ermuntert/ (Stanb ju galten : ^"Iq
meiner ir>n »on ©otteä wegen be$ (Siege* t>erfid)erte, wofern er fein ^
£eben beffern, feine Untertanen ntct>t mit fogroffer (Setzung befc^me^f^-

lf̂

reu / unb fid) nid)t me&r bon ber Königin 23eengierö regiren laffcn <&ifd>of3

würbe ; welche Äonigin, wie man f)ierau$ fielet, in£)Ännemarf mag mcrfiictje

Derfyaft gewefen feptu (2förc 0iatfcfd)(äge muffen befonbere fem ^BafferS^** an

auf ber ©ecftlidKn ifcre üttufclen geleitet fcafren.) £)a« merflid)fte in
bcn *ön,3*

fciefer JKebe i|t, ba§ ifjm ber 3Mfcr;of infonberbeit t)en (Sieg berfpraer),

n>enn er ftcf> nad) bem r>cü. 9Wolautf in 2farfnw$ richten, unb feine

£vpfcr t>on ifcm nehmen wolte ; unterm CBorwanbe, baf? biefer Stilist

mit ben bv\nifd>en Königen in ^erwanbfctyaft frünbe. $?an fiebt fner*

au*, bafj ber£6nig fein gar großer ^ercfjrer Oer Joeiiigen gewefen fco ;

weil er mit bem f>eil. 9?ifolau6 fo fd)er$aft umging. * <£i gibt auef)

t>icfc iKebe m erfennen, baf? biefer gute £öifd)of felbjt etwa* eigennüfeig

gcwefcii : weil er allein ben ^arron feiner (Stabt anpreijte/ unb megen

feine* (Jmfommen* einen Slbüofaten beffelben abgab; (wie hingegen

ber (Srjbifcfoof 21nbrea6 be« (ciL Laurentius Sßorfpredxr beim #Mfc war.)

SKm fep nun wie ifrn wolle, fo mürbe bod> bcr£6nig burd) biefcSKebe

ermuntert, baf? er fid) entfd)lof?, ben Reiben eine <&d)[ad)t ju liefern,

£>cr Sclb^err, £rjbifd)of 2tabrea$, fparte aud) feinen Slei*, bic £>änen
fceberjt &u machen, unb mutete bem £6nige unb gegenwärtigem $Keid)&

ratfjc ju, einöelubbe autlwn, baf?, wenn fie ben (Sieg erhielten, fieftdj

ju einem ewigen unb algemeinen Safttage am (St. Jaurentiu*4lbcn&

»erbinben motten : Unb al* man folefre* gelobet fjatte, fo ging man
fcem geinbe mit unerfcfjrocfencm SÜÜutbe entgegen.

• €r pflegte ju fagen : dt fen be* beil. SWolauö SJetter, unb Crbc fei*

ner ©äter ; unb ba&er jur Teilung f>6cf)(tbered)tiget.

£>ie(S<f>(a#t mürbe bep einer (Stabt, mitkamen tDolmer, (s)e^Id^f
$ebaltcn, unb fiel ju ber SMnen Vorteil auö, fo, baf? fie einen doU^p *b°u

tommenen (Sieg erhielten. ?0?an erjeblt unterfd)iebene Ößunbcrmerfe,
m<u

n>eler)e babep öefcr>cr)cn fcpn follen/ jum (Jyempel, ba§ ber ^rjbifc^of

5Inbreaö Wifyrenber ^lac^t mit gegen ben Gimmel au^gefrreften

4>^nben auf einem &ergc geflanben : @o lange nun feine #änbe au^
gcflreft gemefen, Ratten bie Äänen gefteget ; fo balb fie aber au$9)?at>

tigfeit

(0 $*itft\b mtpntf baf bic Qtabt Polmer ben tarnen mm fflni&t Wolmot
9bir tPalbcmar btferamtn i;abc
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tPalbe* tafelt gefunfcn waren, |>attc ftcf> t)cr (Sieg auf Die (Seite l»cr £ciD«t
mar Der

9Cne j9et . g^er Me anDcrn Sfrifchofc unD ^riefter feine 2lrme fo lange,

1220 <Schlaeht gewahrt, unterteilet Ratten. 92Bcil aber Diefc* 3ßim*
Derwcrt eine aar ju grojjc Slchnlicbrcit mit $?ofi$ J£>ittortc hat : fo

feheint c$ Daher entlehnet ju fepn. £)a$ anDrc war, Daf?, Da Die SXk
nen in Der @d>lad>t Da* #auplpanicr Dcrloren hätten , unD Darüber

inUnorDnung gebracht worDen, fep ein panier Don rot^ gezwirntem

geuge mit einem Weifen £rcuje Dom Gimmel gefallen ; welche* Das

befantc JDanncbrog i|t, Da* Die £>ancn nachgebcuDä in aUcn fylbs

jügen bis ifoo mit ficb geführet, Da es in Derberanten Ditmarfi|che!t

&tyfaft wegfam. 2lbcr e*i)t glaublicher, fagt JpDitfelD an einem

mtDern Orte, Dafc Dicfc Jahne Dielmcht Dem Könige Don Dem Q>aptte

al* ein heiliges Öcfdxnt gefehlt worDen , um it>n ju De)"to größerem

(£ifer ju ermuntern, für Den chriftlidjen glauben ju |rretten. «Söentt

im übrigen Der £rjbifrf)of SlnDrcaS Diefe
<2ÖunDcrwertc crDicr)tet h<K,

fo i\\ er Doch mehr $u cntfermlDigcn, als Der fpanifdhc geijtlichc (Sfribent,

welcher fehreibt, Da§ Die (Sonne jum Vorteile tfaifcrÄarls Des fünften

in Der (Schlade bep 9)?üblberg ftiUcgcftanDcn, ab er, wiber feine getbanc

eiDlidx Q5erfid)erung, Die greibeit Des Deutfd)en9ieid)c$ untcrDrücrat

fuebte : £>cnn hier betriff es Dod> noer) Den (Sd>uj Der £l)ri|ten wiDer

Die JpeiDcn, weldjes Äonig QÖBalDcmars gr6)ter SBewegmtgsgrunD ju

Diefem Kriege war.

Sxmfcpnun wie ihm wolle, fo war Diefcr(Sieg fogtof, Daf
Der £6nig wie eine glitt ohne JpinDcrniS unterfdhieDene £änDcr über*

fehwemte, unDfich aumJperrn über ^reufen, ÄurlanD, fcieflanb unb
<j|tylan& mad)te. Sxp Dicfcr (Gelegenheit lieg Der £önig Dic(StaDtc,

CHeücl, ^arua unD SßciTcnburg, anlegen, unD richtete ein £>i6t»m ju

3>rpt auf, Deften 95>ifd)ofe er Das Stecht gab, in SNtowcmarrs Geichs*

ratbc ju filmen, unD jugleich (SuffragancuS oDcr QBcibbifchof Des £r&*
•

bifd>of& dou £unD in (Schonen ju fepn. (£r lie§ auch Das (fechloj? Gilten

in AvurlanD erbauen, welch**, wie #DitfelD bejeuget, noch ju feiner Seit
^ebeii t>a*alfo gciicmict worDcn. S?icfeS ^ilten befam feinen Hainen Daher

:

J^W'fcfcW ^cv sUmuö ^eu hirlanDifcheu ^ifchof fragte, wo Daß <Sd)lo(? tiebert

Stamm f° ltc • B antwortete er : ®a, wo Pilten, oDcr Der 3ö«flc / ^cl>ct ^

i)at, wooon ee annoch Gilten l>ei§et. ^a^ Dom Gimmel herabgefallene

J^auptpanier, ^annebrog, gab nad)gehcnD$ Einleitung juDem fogenan*

ten DvittcrorDcn Dom ^annebroge, Dcjfcn (Stiftung fchr alt i|t ; Doch Mi
Die 3eit Dicfer Stiftung ungewif. €h#Mt Der guttfte hod)loblid>cn
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ßJeoÄcfjmiflc* lic§ iclbicjcn cmcurcn, unb machte bieOrbentoeifaftungcn, EM***
welken annoef) nacfygelebet wirb. m*r

iftact) 3krrid?tung fo grojjcr 3:&aten fatn 2Balbemar mit 8fKtt
5t3£

unb(£f>ren gefronet tvieber jurüf. (Jr würbe ntc^r allein für ben stöben
£önig galten unter allen, bie in £)ännemarf regirt fcaben, fonbern
öud) al$ Der macfytigfte ^otentat in Europa ju feiner Seit angejefeen

:

£)cnn ermatte, au&er feinem väterlichen Dieicfre, Äurlanb, (Jjtylanb, 2**

£teftant>/ «preufjen, ^ommern, SDteflenburg, einen ^fceil t>on beö^arrVÄ.f°*e

grafen ju ißranbenburg Canbcn, nebjt ganj SRorbalbingen, J&oljtein,
^

(stormarn unb ^itmarf^cn, fo, Dag ftct> feine S0?ac^t umbieganje
Ofrjec, Die fd)mebifd)en Äüjten ausgenommen, erjrrefte. (Seine £in*
fünfte, roooon £t>itfelb ein ^erjcicfcniä gibt, waren feprgrojj; unD
(eine Ärieg&nacijt, bie man auf 1400 groje unö fleine (Scfrffe rechnet,

»ar anfefcnlicf), forool in Slnfcfmng ber $?enge, aß Süpferfeit unö <£x*

faljrung in oer Äricgeämiffenfdjaft. (Sein ©lüP mar bi$ ba&er jtetä

beftänD/a geroefen, fo, ba j? ifmt alle feine 2tofct)läge gelungen. 5lber nun
fing in (einem SXegimente ein neuer Seitlauf an, fo, baj? alle«, maä nun
folget, eine Äette oon lauter Unglüf , unb mithin biefe$ £6nig$ £cbert

«ne* Der gr6ften Krempel oon bem Unbejtanbe beä ©lufä in ben Gte»
fcf>id)ten ift.

©er Urfprung oon fo oielem erfolgten Unglücfc i|t biefer : 9*adj Urfprnn§
ber £6nigin s

£>erengaria ober 33ecngicrb$ <£obe, welcher im 3afcr 1220001t tfomj

erfolgt«, tftat Öraf Jpcinricf) oon (Schwerin eine 3Balfaprt nad) 3eru/ 5öall>c;

falem, unb empfahl fein ganb nebft feiner ©emalin in feiner ftbroefen* S?l
*w

&ctt tn M £6nig* ötfmj. 5lbcr ber Sönig oerliebte ftdr> unterbeflen (taSicfc
in t>k Gfräfin, unb crgojtc fid^ mit i^r auf eine $rt, meiere weber bem
(trafen, noefc einem anbern €^emanne, gefällig fe»n fönte, (c) 2ll*

bec

(f) tfranj unb 2116er t ton Qtabt geben fen foldjer Unftu fd)f>eif, alöber Urfacfc
ju biefem Unternehmen bcö ©rafen, tucfjr, fonbern geben nnbre Hrfad)eit

bacon an, fo, baß nach ü>rtm $crid)te biefe Sbaf nodj frraf&arer toirb.

8Ub<rrä be$ ©raberä SBorte , ttxWjcr uttg<fc^r ju felbigen Reiten lebte,

fiub bie fe : /trrwo Domitti #i*j Rex Danorum in proprio terra a Contite

Henrico de Swet in, cui Hurast vt fertmr, gratiat fune reenperandae conditiones

impofuit , impinato enfu in papilione propria capitur etc. I. 3m ^df)tt

b<6 Jperrn 1223 tvarb ber ^6nig ber S^nen in feinem eignen lanbe von

@raf fyimid) von ©djtüerm, ben er, wie man fagf, mit garten 35ebtn»

Aungen tvieber ju @naben annahm , unotnmjrer in feinem @fje(te ukr;

falltit , unb gefangen iu & £ran{enä ^arcuia im 7«

i

m 38» Äap,
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290 ©ie d)rifilic(jett ßontae

TÜ*lb<* t>cr Öraf ton feiner 9\cifc wiefter jurüf tarn , unD t>on Der £eben*art
mac ixr ^ ^oniflö unD feiner Öcmalin 9?ad)rid>t befam, rourDe fem £cr& ;uc

1223 ^a*c «tbcant. £)ocb lief? er fid> folc^ce nid>t merfen, weil er fabc,

er mit ©eroalt gegen einen fo mächtigen £6nig nid)t* au*rid>teu

f&nte, folgern pelte ftd) an, al* roenn er »erguügt wäre ; begab ftet)

aud> nad) £>äunemarf, nm feine Stauffagung beu Dem Äonige abju*

jlattcn, welcher ibn ftcunDlid) empfing, unD ibm auf alle crfmlidx QBeifc

ein Vergnügen machte. 9?acf;Dem er einige Seit an Dem roniglidxri

#ofe geroefen, unD unterteilen mit Dem Äonigc fo vertraut geworden

tvar, Dag er op allein mit ibm auf Die 3agD ^ttt: fo nafmi enMict)

fciefer lipige Öraf feine Seit in $iü)t, n&tigte Den £onig in einen ©ap*

fy>f , al* er De* SlbenD* t>on Der 3agD müDe mar , unD berwrtbete u)n

Dafelbp fo roobl , Dafc er unD alle feine Liener ganj trunfen rourDcn.

©er Wttj«5Jtt &jcp$ gegeben roar, lief* Der Öraf feine £eute bcimlicr) berbeifom*

5K£? Win, roeld>e er uM>t weit Daüon bePellet batte. ©iefc brachen w De*

Stift Q<* £6nig* Äammer ein, al* er im beften <£d)lafc lag, bunDen forool ibm,

faß<jm, ale feinem (Sobne, %Nriiu2BalDemarn, JpanDe unD güfe, fcblcpten ibit

in ein (Sd>if, roeldje* fertig lag , unD fegelten Damit nad) SDWlcnburg.

(Dafelbp pieg Der Öraf mit feinen (befangenen an* £anb, führte pc

nacb (Schwerin, unD lie§ fie in einen ^burm werfen, alroo fie bep Drei}

3at>re in Letten unD SöanDen liegen mupen. 2lHe $?<nfd)en t>ertr<un*

fcerten fid> über Diefe ungeroofjnlid) fübne ^bat. £)ie übermuiiDenett

Sanfter jteueten fid> über Diefe* Ungluf, unD bopen Durcb Dieft Sxcje*

benfceit roieDcr in ftxcityit &u fommen ; Zugegen grämten unft betrüb*

ten ficr) De* Ä6nig* greunDe unD Untertbanen Darüber auf* fyefiigpe.

Heber Diefe Öefangeufdjaft finDct man alte lateinifd;e SBerfc, roclc^c

alfo anfangen

:

Plange primatus Daciae, quondam clarus in acie,

Sed nunc tua milkia vili torpet triftkia !

Rex tuus furtim tollitiir, faeuus hoftis extollitur etc. (a)

SOBeinet, i&r ftänifd&en ^elften, ftie ifjr euer) fonfi im Äriege fo berubmt

gemacht habt/ ifjo aber Durd) ctuc febimpfliebe ^raur i afett trage

gemacht roetftet ! (£uct Äönig roirft t>ertaterifcfjer 2Beife gefan*

gen, unft ftee graufame $tin\> ergebet ficr) k.

(So balb

(") ©onff ifi <i iint taiftttJroiae fttimerfung , meldte bte fo geitantt €rtd)d

fymm -S>iflorü ^arütxr «jaeijt, fast, taf Äwtftyn wkmM
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(Sobalb tiefet TRaub unb tiefe fcf>i^nt>lid>c CÖemtterep in £>anne*f*Mb^
marf funb mürbe, nabin jid) ber (£ru>ifd>of 2lnbrea$ r»on £unb, neb(tü

,ar öcc
%

'

tcu cmtxm 33i|cb6fcu unbSKeicbSrätben, Der @ad;c ernitlid) an. ©ie0^™!*
fet^iften eine öcfanbjcbaft an £ai)er §ricbricbcn ben Streiten, unb m*
langten feinen ^ci|tant ju i^rcö Königs Befreiung. S)er Äaifec
unterzog fief) jroar Der (5acf>e mit pielem £ifer ; aber o&ne gruebt

:

^Denn t>cr (#raf rou (Scbrocrin verlangte, ba§ ber ßönig fein SKedf)*

auf bie wenbifd)cn Üieicbe unb 'iftorbalbtagen abfielen folte ; roelcbe

SSebingungen Der £5nig nicfjt eingeben molte, unb alfo in feinem

fängniffe ftfccu blieb.

£)er $ap|t, ^onoriue öcr JDitttf, gabfiefj nidjt weniger megen totem*
£6nig SBalbemar* Befreiung $?übe ; nxlcbeö man auö bem Briefe fSU!*
feben fan , ben er an ben Crjbifd>of r»on $6ln unter bem 1. "ftoremb. tfrS^m
1223 (x) ftyrieb, roorin er beflen (Sorgfalt rübmet, bic er wegen beä
Könige* Befreiung angeroenbet bätte. £r befiehlt ibm and), ba§,
wen» Der ®raf t>on (Sdjroerin innerhalb eines 2)?onat$ ben gefangenen
tfönig mit feinem (Sobnc ntd>t roieber auf freien gu§ gellen mürbe,
fo folte ibn ber £rjbifa)of in ben 9$ann tfmn. (£r febrieb audb an bic

95ifcb6fe t»on tübef unb Serben , ingleicben an ben £aifcr griebrief)/

fteb be$ bcbrdngtcn Äouigä anjuneljmen. (y) 2tber mcber be$ ^3apftc*
SDrobungen, noef) feinet Legaten £onrab$ (Erinnerungen, rermoebten
beo bem (trafen etwa* ausjuriebten. Unb e* i)\ ron benfelbcn Seite«
tr»ol etwa* merfroürbigeS, ba§ bie fleinen ^otentaten gegen ben ^>apft
tnebr Dbfranb bielten, al$£&nige unbÄaifer, unb fcf>(cd>tc ^rieitet

oft mebr, als bie Patriarchen unb ^ifebofe. <Sold;crgeftalt t>erad>tete

Der Öraf ron <5a)roerin auef> bie £)ro&ungen, rooror f\d) öfter«

Der Äaifer, granFreid), £ngelanb unb Spanien beugten, Sßon einem
fcblecbten

s
]>rie|lcr aber cr^cl>lct tTJattfc. Pariftue (z) ein eben fo au&

nebnicnbetJ Krempel : 3n^ari6 folte ein gemeiner priejrcr nebjt anberit

fce5
s
)>ap|teä Söaim über ben Äaifer griebrid) abfünbigen ; ba$ t&at ec

£>o 2 mit

anberä, als? burd) 2?errdreren , ttelcfye ihnen ganj nafärltcb, fep, «nett

Otcv* erhielten, IDiefeä unbillige Urteil fan allein bezeugen/ ba§ ä'tfm'j

(friri) ntd^t Urheber baüon ift : Denn er liebt« bie £)eutfd)en me(;r , al4

tie litten. IDie^Borte fmb biefe : Not«, leäor, Teutonicot nunquams
mit raro pracualuitTc et triuuipboi duxifle, nifi per proditionem «ut trau-

dem, quod habent ex natura. ^f)t cl;rli(fjen ©eWfO)ea
Cx) & iff ber 83. unter feinen Briefen.—W eottfrteM 5crontf bep bem ä«^rt 1224, ttf f,

C») 8lwft>cm575t1ßla«ft ,1 - '
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«w** mit liefen Kotten : 3d) babe 25efef)(/ fcen Kaifer griefcriA

in Den 25annjutbun; aber id) weiß niebt/ warum. 3*
was, weiß nur fot>teI/ fcafj jtoifcben ibm unt) Dem Zapfte Sroi*

fftcjfeit fei) ; aber id) bin titelt \>er<Tc^crt/ wer unreebt bat:
QBeäwegen id) feenjenißen in fcen 93ann tbue/ roeldjer &ic

3ttJiftiöfeit angefangen bat. SCßcilnun Die meinen Dafürhielten,

Da§ Der M>apft Urheber tt>c^rc : fo sab tiefe StbfüuDigung Dce &annc*
rrefliebe Anleitung &ur <^p&ttcrcö ; unt» 3cDcvman DcrnmnDertc [id),

t>a§ ein fcf^led^tcr ^ricjtcr fo Drci|t fcpn Dürfte.

C^onft i|t in Des ^apjtce (^ebreiben an Den (Erjbifdjof ju £oto
Dicfcs mcrfrcürDig, Dag er fagt, er träte au« untcrfcbieDenen Urfadxn

©e^apfte&erDunDen/ ftcb De* Äonias anumebmen ; unter welchen Die üorucbm|te

i<»d)crhdK ift, Dafj £)anncmarf üonDemromifdS)cn(Stule abJ>incjC/ unD Dcm^Xapjte

r^ä Mnebar n>äre. £)iefe ^raebtige SKcDenäart i\\ feit ^aptfeg örcaoru

mmari! &C6 (siebenten geit gcbrMcblicb gcn>cfcny n>cld?cr anfing, auf alle iXci*

cbe 2lnfprücbe ju machen ; roorin Denn feine 9iacbfommcn feinen au§#

rapfen treulid) gefolget jlnD, abfonDcrlicb in Slnfcljung Der Deutzen
£aifcr. 2öaö Des ^apftee 2lnfprud) auf 3>anncmarf anlangt ; fo

grünDct er fieb Darauf, Da§ ein Mnifd;er Äonig mag gefagt baben

:

3d) übergebe mid) unD mein Dvcid) an Den beil. $eter ! welche* Der Ii*

jtige ^ap)t ©regorius gleich, (b) nadj feiner ©ewobnbcit, ju feinem

Vorteile ju Dreyen wuftt ; ob glcicb Diefe SZBorte ibm eben fo tvenia

Üiccf>t auf £>änncmarF gaben, als ivenn Der £6nig gefagt fcatte : 3$
übergebe mid> Öott ! 3>cnn er bätte aueb fagen tonnen : Ucbercubt

er ftcb ©ort ; fo übergibt er fid) auch mir, Der icb ©ottcö (^tatbaltet

bin. 5!bcr n>ic elcnD aueb Dergleichen päp|tliebc @d)lü|Tc unD $olgc#

rungen roaren, fo fanDen (icb Docb »iele in Den unmiffcnDen unD barba*

nfeben Seiten/ ivclcbe fie für bünDig unD gültig annahmen.

2öeil nun rocDer Des ^apftee ^robungen, noeb Des Äaiferä unD

anDcrer Sürtfcn SÖcrmittclung, bep Dem (trafen t>on (^ebrcerin einige

SBirfung tbaten: fo mujte Der Äonig julejt, al6 et Der langwierigen

©efangenfebaft müDe war, fieb bequemen, megen feiner S&efrciung

barte SÖeDingungcn einzugeben. £nDlicb wurDe Die <25acbe Durcb «^er#

iog 5(lbert6 \>on (Sacpfcn UntcrbanDlung folgenDcrgcflalt »etglicben/

^a§ S)ännemarf Den ^önig unD feinen (£obn mit 45000 ^arf l6tigeit

<^uV
• 1 » v— *
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Silber*/ ohne noef) unterwiesene anScre gro§c Cßerchrungen, I6fen tTalbc^

feite ; für welche (Summe Ser König jmeen Don feinen (Söhnen juöci*^ *cc

fein hergeben, unS über Sicfc* fd;wercn mufte, Dng er fid) nimmermehr i22o
wegen feiner Öefangcnfd>aft rad;cn wolte. Er mujte and; alle fein SKccht

auf $?cflcnburg, #ol|tcin unS SftorSalbingcn abtreten. (Solcr)crgc|talt

fam König SöalSemar auf freien Jnf, unS wieScr &u feinem deiche,
alwo er aleid) eine grogc (Schalung auf alle Einwohner legen lief}, um
Sic jugejtanScne (Summa aufjubringen, unS Sic föniglichen ^rinjen
unS anSerc Öcifcto ju löfcn. 33on Siefer £i|toric hat ^eltmöer (c)

tie Jabel gcfchmicSct : £)ie fcclänSifchcn dauern hatten ficr) allein gerne*

gert, ju Sc* Königö Befreiung etwa* beitragen ; Serhalben fep ihnen

im (Strafe ihre §rcihcit genommen , unS fie röhren uornefc (leibet

gen) geworScn. 2lber weil in unfern Öefefccn noch t>or felbigcr Seit

t>on ^orneoen gcrcSct it>irt) : fo fält Siefeg ÖkSicht Don felb|t weg.
.£witfclS mcont, wenn Scr Enbifdjof j?lbfolon, Efpcn (Snarc unS anSrc
gelebt hätten, fo roürSe Scr König nid;t fo lange gefangen gefeflfen haben;
meiere 2tomcrfung nirf>t übel gegrünSet ju fepn feheint : £)enn c$ i)t $e&*nfm

unbegreiflich wie ein fo fleiner £crr, al* Ser ®raf Don (Schwerin mar, ffi?, 3*
ftd; untergehen Surfte, einen Scr machtigjten Könige in Europa fo langeSLiv
in Herten unS Jcffcln ju halten, Don welchem er Soch ein Sßafal war. fäafu
Slber e$ ijr glaublich, Safi er gcSrohet h^t, Scn König umjubringen,
wofern man mit Gewalt (eine Befreiung unternehmen wolte. E$ ift

audhroahrfcheinlich, Sa§ fowol ScsKaifcrä als ^apjtcS Bewegungen
mehr in Komplimenten, alä einer ^h^tlichfeit, be|tanSen : £>cnn Sic

grofen Eroberungen, welche Sic Sänifchcn Könige, unS infonSerhett See

Ujtc, einige Seit her gemacht hatten, Dcrurfadjtcn beo anScrn spoten*

taten SDWmmjt, ate welche Siefen deiche* grofen guwach* mit fehelett

Slugen anfahen, unS Saher Dicleicht unter Ser #anS Sen (trafen in fei*

nem SÖorfafce ft^rften* 3<* m<w fan auf folche <2Beife Safur faltm,
Sa§ Ser Öraf Dielmchr eine $?ittel$pcrfon gewefen, Seren (ich anSre

beSienet haben, ©annemarfö SD?acht ju hemmen ; abfonScrlid;, wenn
We #iftoric, welche ^üitfclS Don Sc* König* £iebc mit Ser ©rafin an*

führet, unrichtig ift: .welche« nicht unglaublich ju feon feheint; weil

Sllbertud Don (StaSc, welcher fa(t um eben Sie Seiten lebte, unS auch
Äranj, gar nid;« Saoon geSenfen.

r
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mar Der QOBityrcnDer Öcfan.acnfd>oft Dcä ft&nia« bemächtigte fid> ©raf
Dt>

i2rr*
5IÖoIp^ Dcr^icrtC/ Don ©foivcnburg, #olfteiuä. £ie (Scbroertrittcr

j
nabmcn £|rblanD ein : Unt) faft alle jjänDcr unD<5taDtc, n?cld>c S)än*

ml* SroT ncmar^ öuf Dicfcr (Seit* jarrc/ fielen in anderer J^än^e. tvurDt

ringen fat*
rtuc& Damals Der ÖrunD ju ber greifen Der bciDcn V^taDtC/ £ibcf unö

int ab. Hamburg, seiest ; unD Diele* auf foldjc 2ßcife : 2U$ Die fcübcfet De*

Patttff^en 9veicbc$ €D?ac^t auf fold)c $Bcife gcfdjroacbct faf>cn, fo fingen

fic an/ if)r $aupt empor $u beben/ unt» gelten Dabcr beim SCaifcr grie*

Drid) DcmSmcitcn um ibre greibeit an, roorju fid) Dcr^aifcr ganj n>il*

Ii a fiiiDcn Iie§ ; meldte alle* mich in meiner oben angeführten
s
?)?ut*

«rfpruna mafjung beftärfet. $llö Die fcübcfer oon be$ STaifcr* &ci)ranD 3>er#

SUi? ftdjcrung crbaltcn / fo traten fie jufammen, unD eroberten mit £i|t Da*
1 ^ * (Sd>loJ/ rocldjcä Oer Äonig angelegt batte ; fic liefen et* nieDcrrcifjen/

unt) Den (Bd;lo§l>auptmann nabmen fic gefangen, hierauf traten ftc

in ciuSSünDnismit De$£6nig$geinDcn/ um i&rc greibeit jubefebü^en;

tocld)e$ aueb gcfcbafje : £>cnu £übef murDc nacbgcbcnDä eine Oer an*

fcbnlid»tcn (StäDtc in Europa, unD Da* £aupt Der mdd>tigen £anfee>

paDte ; roooon l>ernad> mit mebrerm gcreDet rocrDcn fol. Jgxmiburg

n>urbe aud> einige 3a^>rc Darauf auf setvifle
<

2Bcifc oon fj&cfcftbcmclDtcm

£aifcr ju emer freien (StaDt gemacht/ Dcftcn 3)iploma/ untcrfcbncbcu

Utbin Den ?. 3)?ap 1232, in foteinifdjet @>rad;e beim ^)PitfelD ge*

funDcn roirD: (d) UnD Diefcä £)iploma itf eö, näcf)jt De* Örafeit

ton JDrlemunDc Kaufbriefe, Deffcn oorf>in erroebnet morDen, ivorauf

Die Hamburger ifjre unmittelbare 9\cid)$freif)eit grünDen. SfecmelDtcc

©raf oon CrlemunDc, (e) DeäÄönigä getreuer (gtat&altcr in£olftcin,

fcattc fid) Seit wdbrcnDcr Öcfangenfdjaft Dc$ ßonigä feiner Befreiung

falber grope 9ft$c gegeben/ unD ju Dem £nDc einen ^wufen Sßolf*

jufanv

(4) ©tebebaä Diploma griebr tdiö be$ ^weiten , u utc im Safo: Utbin/ SDo*

mtntca 3ncarnaf. 1232. aufm 198. 351. £>ic 9Jriüilegiert, »elcb« 2&bct

bamalö bdam , fielet man auö eben biefeö Äaifcrö Öiplcmafc/ »cld;c^

l'ambociuö ()ciaus<^oacbcn/ im 2. gliche 5er Qamburgtfcbot (ütfdjidm.

(O €ä i/T unaotMä/ oon toaü fßrJ^crfomm<n biefer getreu« Öiener oc$$6ma,$

ttnxfcn. €inige mci;ncti/ ba| er .Ocnricf)ö pon 3?rauufd)wtia unb Siinig

Balbcmatß ^eftroefter 6o^u gettxfcn ; bai)tv bkftv ^6nta in einigm
Äronifcn feinrr 3Kuff« Srubcr genennet tvirb. 9lber baö fan ntd)t fepn

:

tt>dre benn, ba§ man fagen »ölte» ba§ er in ^tnem achten 3a&re bed
ivöniqö 3(rmee fommanbirt babe. jfranj Mit bafur, ba§ er beä bamal*
regirenben ffetwnburgifd^en unb &olfieimfd>en ©rafen Slbclp^ ^>alb<

(ruber getveferu @te^e Uranien im 7. $u$< im 16, Äap,
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jufammen gebracht : Slber Die umliegenDen flcinen Herren vereintsten tX^Albc^

fta) wiDer ifm, unD lieferten il>m eine (£d>tacbt, morin Der <Stati>alteri!
iar h<t

gefangen/ unD auf eben DaS (3d>log gefabret marD, auf meinem Dec
öTOEl"*

Äonig Dermabret murDe ; worauf er jmcp Sabrc uod) nacb Des Königs
Befreiung ft&en blieb. (£nbltd) aber fam er acaeit Ucbcrgcbung t»cv

SBejhmg &menburg mieDer los.

(gobalD nun £Snig SBaltömat jidjj triebet in greiljeit fabc, mar

.

et Dabin bebaut/ tiefe unerborte Q5crratcrci> ju rdeben. Sfticbts f>ic(t

ihn nrntf / als Die im ©efängnifte getane eiblid;e Q3erfid)erung, feine

9\ad)e Desmegen auSjuiibcn. UnD weil barju päpfHid)e CTlaubniS
notig mar, fo lieg er bureb^efanbten befm^apjl, ÖrcwriuS bem^eun'
ten, Darum anhalten ; (f) welcher fia> minig brttjsU finden lieg : teil*

aus^toj gegen Denßaifcr, mitmclcbem er Damals in Uneinigfeit fhmD;
teil» aueb, meil Die (Bacfyc an fiel) fclbft billig mar. S>enn mofetn bei;

einem £ibe eine UimerbinDlicbfcit Fan jugclajTcn mcrDen, fo fönte es» in

fciefem Jaffc gefcf>eben , almo Der £onig nic^t anDers fönte angefcfjen

merDen, als einer. Der in Der (stragenräuber £änDe gefallen mar, mel*

<f>e ibm einen £iD im Öefdngniflc unD in Den Rauben abgerungen
fatten. Stadlern Diefe päpttlid)e 2fctgün|tigung mar erhalten morDen, $er stöm%
lieg Der £6nig eine grogc äftenge 2$olfS in ganj Sntaemarf merben,fud)t fid>

»nb rufte Damit in £oljtein ein, almo er 3fccboe unD einige anDre (*täbte w<se" f
u

fo$ranD tfefte. £>ie£ülfstrouppen, melcbe iuDemf6niglicbenÄrieg^"^
fSf

m
beere pie§en, maren Die Golfer Des #eriogS Otto Don Lüneburg, DcSjurWn«
ÄonigS @cf)me|ler ©ofjnS ; ingletdjen Die £)itmarf<$en. 9}acbDem
er mit jiemlicbem GMucfe meit ins £anb eingcDrungcn mar, fo jogerjleb

ein mentg mieDer jurüf , unD lagerte ftefr be» 93ornf)ODeD , niebt meit

Don (^egeberg. &afelb(t fliegen Die £ubefer mit i^ren SSunbeSgcnojjen

mif tbn. £)iefe maren : Soifebof ÖerbarD Don Bremen, #erjog Ulbert

Don ©ubfen, nnD Die trafen Don£>lDenburg, (Sebmerin unb$?cflen*

bürg. £)er©raf 2lDolp& Don£olftein, ein £ert Don 70 3abren,
mar ÖencraligimuS über Das ganjc £riegSbeer. S)aS, mas ftc Des £cr Sit;

Sieges t>erftd>crtc , mar niebt fomol ibre eigene $?ad)t, als Das beim*™arf$<n

öctye SSünDniS, Das fte mit Den ©itmarfeben gemaebt batten. £>enn „J"
# al* Diefe Dernabmen , Dag fo Diele nteDcr|a#'fcbe Surften unD (StdDte

(0 ^öitftU) nennef ^wr auS einem nKrf(icbcn3*tum< 3ttno«ntinm btn&tiu
ttttf ux(d><r eifere »w^ergefJorbempar, fo, oag feit o«m jnxen <pdp(!c

gtwtfcn/ «4mliö; 4>pnoriM^ &<t£>ri«f, wn^ Mcfcr ©rtgpriw^ ^tr Neunte»

1
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tPalbc* tvibtr &cn £0nig rujkten : fo liegen fic bem (trafen oon £ol|tciit
mar ber

JU w t̂n t^un/ öaj^ rocnn pc j^rc alte greift behalten m6d)tcn, fo

1227* N>oItcn fic/ mm c* *uc &ty*d)x töme, &ie t6nifllid{K 3ltmee »erlaben,

unb bic deinen i>on hinten ju anfallen. 2luf Dicfc S&bingungen machte

Öraf 9f6efp| cin&ünbni*, unb oerfprad) ifoten, waafte »erlangten, (g)

edjMt Sxp bcmelbtcm £>orn(>otxb (h) würbe alfo imSabr 1227 eine

bep $ern; blutige (Sctyacfjt gehalten. SD?an föchte auf beiben (Seiten mit fold>cc

fc*** J£artnÄcfigfcit, ba§, obgleid) ba* gelb mit tobten £cidwamcn bebcefet

mar, man boefe lange Seit nidjt fc(>cn fönte, auf meiere (Seite ber(Sic$

fallen wolte. £6nig S3albemat verlor babep eine* wm feinen $ugcit,

unb wäre bepnalje in ber ficintx £<mbe gefallen, wofern t^m ma)t

einet oon feinen Wienern ju £ülfe gefommen wäre , unb tyn auf fcU

nem ^ferbe nac& Äiel gefu^ret fcätte. 81$ aber bic (Sc&lacfct am fcar*

tejteu war, fo fonberten ftd) bie bitmarfifefcn £ülf$rrouppcn tw<& bem
Q3crfprcd>cn, baä fic ©raf 2lbou>&en gct&an Ratten, oonbcnStöncnab,

unb fielen jtc oon hinten ju an ; woburd) bie $tlliirten leicfjt bie £>ber*

tyanb befamen , unb einen oolfommenen (Sieg erhielten. 3Beit nun
biefe ßeiten an 9H3unbecn fc&r fruchtbar waren / unb bie (Sc&lacbt am
Marien SWaabalcuen <£agc gefa>af>c : fo fagte man, bag man ber 5D?a*

rien ^aabalcncn 3?>tlbni$ in ber £uft gefcfjen f>attc, wcld)c$ eincSßolfc

jwifd^cn beiben Armeen fycr&orgcbraifyt, baf bie (Sonne bie gembe
nid)t in bic Stufen ftcel>cn folte. 2lber eä ifr ttidjt glaublich, baf 9D?a#

ria Sföagbalcna ftd> für einen bet fyafjlid)|lcn 93errater , al$ ber Öraf
t>on (Schwerin mar/ beflfen 9fame bep ben 9^act>fommen ewig oer^aft

ju fcpn öerbienet, biefe $?üfyc gegeben frabc «Sßiewol in ben bama*

Ilgen Seiten würben alle $?af)rd)cn geglaubt. Q3on anfc&nlid)cn £eu*

ten, welche in biefer (Sd>lad)t gefangen würben/ mu§ tefc ben (trafen

jDtto bon Lüneburg, unb 3Mfa>f ^fmc oon 9fopcn nennen. Um biefe

©flacht auf ber äuiirtcn (Seite befto tycrlictycr jumacjKn, &aben einige

forgegeben, ba§ ber Äonig fclbft gefangen worben. (i) 3lber Ulbert

Don (Stabe, welker bamalä lebte, fagt, bag er auä ber @d)la<t)t ent<

flogen fep. (Seine 2öorte fmb biefe : Rex per fiigam eiabitur. (k)

(g) »etrtfcn im 2. t^elle tfr ^olffetnifOjcn Atotttft.

(h) @onf! Wirb «Pornbcf (riuulus bornenfit) genant. @iepe bie Drf*

b<fd)rfi6una t>on c5d?l«öang unb Jg»off{etn aufm 197.91« <£ö liegt Mcfet

n>eit tN>n Segebera.
(i) jÄelmfrolb* fortgeführte JTronif / im SKanuffripf.

00 3« feiner jfronire.
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SD?an ftiibct anno* über i>iefe grojjc <Bd)iad)t einen <3ktö / Oer alfoHMte*
lauUt : mar bet

Apno müleno duo C fcptemque viceno ülil
In fön eis capite cecidic gens Danica lite,

IM*
. ,-i Magdahl quando pk icandit iuper aftra Maria. (I)

211* Die Safari &m6lfl)unDcrt unD jwanjig wav
SÖurDcu Die £)anen gewig fürwaljr

Ölet* an Marien 3)?agDalencn <tage
3>eu Q3orn&oi>cD auf* Joaupt cjcfdjla^crt.

£>er Äonig ftc§ ftd) glci*wol Dur* tiefe* neue UngM Den $?ut&
tueftf nehmen, fonDcrn brad)te eine frifdjc Slrmcc auf Die Steine, unD
ging Das Darauf $um anDcrnmale Damit na* £ol|lcin, unD bela*

gerte 3$ct)oc : aber er mujie Die Belagerung balD aufgeben , unD
nmcDct nad) £)anncmarf jurufgetyn ; weil Die $(fliirtcn mit einer arofeit

^?ad)t jum (Jmfaj famen, Vorauf fi* Demi £crjog Ulbert Don (£a*<
fen Der übrigen Cstäbtc bemächtigte, weldje Dic2)ancn no* in2Dcutfa>
IanD bemtn, alt* SD?6ln unD SKafecburg. 9)?an belagerte au* Die wi*#
trac 2kihma toenburg, wcl*e Der £önig freiwillig übergab, unD
Damit feinen gerreuen Liener, Den Örafcn t?on £>rlcmunDc, au* feinem
Ö)efängni)Te in (Sd;wcrin befreietc.

2U$ enDlid) De* £6nig$ ^rinj, SEBalDcmar, mit Der portugicjtf*cti

^j>rin;cj?m im Safcr 1229 Beilager fnclt, unD fi* Dabco »icle »ornetyme
Jpcrren emfanDen : fo na^m man (^elegculjeit, an einem gricDcit jwü
feheu Dem Könige unD ®raf s

2lDolpf)cn ju arbeiten; welker au* Dcrge*

ftalt gcf*loflcn wurDc, Daf DerÖraf, aufler feiner ®raff*aft (Stowen* Ma&ttiiu
bürg, unD anDcrn (SrWanDcn, aud) Jöoljreitt unD (Stormam behalten g<r gri«*

foltc. £tf wurDe aua>auegcmad)t, Daj?, wenn Dcr&otiig in einen £ricg$ r.&a*

geriete, fo foltc Der 0raf *m mit 200 bewafueter 95?anf*aft ju J&ülfe^"^
feinmen ; unD wenn im (Gegenteil Der &raf ^olf notig l>attc, fo folte

ibm Derzeitig 300 iKann uberla|]en. ©oldjergcjtalt crpielt Dasüvci*
icDer Dvul>e : aber nid)t ofyne Den groften 93erlu)t ; weil e$ Jg>ol|"retu

nD einen ^eil t>ou $?cflcnburg, ncbjt Den (StäDtcn Hamburg unD
\bcf, wior. £>od) behielt ee nod) in 2ßenDcn: Dvügen, ^.ribbefeetf,

noigen, gultcn, Marlow, Bar*, unD mehrere (Stäbtc; fo, Daf
Die

:
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inAr ber
Die Surften »on Diügen, unD Die fo genanten Herren t>onS8erle, nxfcf>e

Die .£erfchatt SKojtof hatten, bic £chn »on Dem £6nige nahmen.
(2>icfc muffen alfo triebt wicanbere in »orüjen trü6en3öajfern haben ftfdun

wollen.) ^n t'icflauD, GrftblanD, Greußen unD ^urlanD behielt ber £6*
nig nichts übrig : ^enn tiefe &\nDcr waren $eit feiner Öefangcnfchaft

in anDcre JpanDc gefallen ; Doch blieben annoef) in geglichen (Sachen
9ict»cl, £>orpt, ;Oefel unb ÄurlanD unter Dem (£rjbi$tume t>on £unD
Ocl>en. £)amal$ fingen Die (StäDtc, £übcf, Hamburg, (StralfunD unD
Ü\o)tof, an , Den Örunfc ju Dem .£)anDcl &u legen , welcher fich h«nach
über ganj (Europa crjtrefte. hingegen nahmen anDcrc ©taDte, unter

anDcrn ^rfona, (m) fchr ab, unD ihre Einwohner jogen nad; Der in

Bommern neu angelegten (StaDt (StralfunD.

SftadjDcm alfo Der Öraf SIDolph feine £anDer wieDcr bekommen
Ijattc, fo gab er feine auDere Tochter, illectmlöte, an De$£6nig$ jwei*

ten (Bolm , Den 2tbel , welcher J£>crjos in (Schleswig war ; betrauetc

auch Dicfcm £crjogc feine £anDe, unD begab fich nad; freftanD, (n)

um Dafelbjl wiDcr Die Reiben ju ftreiten. (£r blieb jwep Sahre Dort.

5tlö er im 3<*hr 1238 wieDer juruf tarn, fiel er auf eine gewifle Hxt
ton £ctltgfcit, welche Damals unter Den ^otentatcu nicht ungewöhnlich
war, wenn fte tuegen Alters feine Kriege mehr führen fönten, unD begab
fid> im 3ahr 1239 in ein Softer, (o) wurDc fclbjt ein Sttüna), unD
überlief feine £anbe feinen Drei) lohnen, iluDern, pobann unD<Ber#
barDcn. £uDcr ftarb in feiner £inDfceit ; unD Die EeiDen anoem wury
Den na# Der parijtfchcn Untocrfltat gefehlt , um Dafelbft m fruDircn.

«i»te feltfä^r hielt felbft ju Hamburg im 3af>r 1244 im ^ünd)ehabit SOJcfJc:
rac^crfW«D weil er Dom ^apjteörcgoriuä greiheit erhalten fcatte, m allen Cr*

WtfafiS Wr*crt *u werDcn; (p) fo begab er ficb nac^^iel, unD bauete

fn£oif?ein,toW Softer. 3a feine 2lnDacf)t ging fo weit, Da§ er felbft für

Die 2lrbeit$lcute 2?>roDt auf Den Öaffcn bettelte, ^cterfen (q) erjcblct

Neroon eine felffame Öefchichtc, welche fid) Damals jugetragen, unD Die

|um S&cwciö Der (Schein&eiligfcit felbiger Seiten Dienet. ${* er,

Der

' (m) £t>rffe(b fc$et 5lrfon unb Stndjona : 216er ieh finbe m ber alten paratn*
nfclnit £iflorie txn tarnen «Mudicna nicht, fenbern nur Sltfona,

5 (») 2Ubert öon ©tabe bep bem ^afcre 1238.

(o) €6enberfeU)c ben bem 3ab« 1239.

(p) Q>i<t)t bic Briefe ber 3*id)t*$ter , KcinaD« unb (BerlarDa, toato
SJercjiinflijjung, beim Sllbert »on (Stabe, ju bem 3«(>W 1^44«

(q) ^eterfen in ber f;oliUtnifc^<« tfronifc im 2. Xf;«ae.
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ber ©raf ^Dolpf), eintonnte, nadj&emobn&cit, burcr)bie Vieler (Raffen ttM&c*
mit einer Äannc sD?ilct> in bcr£anb betteln ging, fo tarnen Die trafen,

™4C 6cc

(eine (Sobtrc, in bic (Stabt geritten, unb begegneten tt>m in biefem 2luf*
ÖÖ
J^*

luge. Jpierübcr fing er an, (td) ju fd;amcn, unb moltc bic Sflilcfrfanne
unter feine SDtäncb^appe verbergen. 2lbcr er übermanb fic()boe^felb|r,

unb go§ bie SDWd) über ben Äopf auf feinen ganzen l'cib, unb jagte

*u fict) feibft : (Sc&ämeft tat tad) nict)t/ um Sf)vifri Stamen*
u>illen eineÄanneSMcf) ju tragen } fo beweife e$ nun mit
deinem ganjenfieibe/ roaätat in betner £nnb getragen bafh
SKcfe^anDlung mirb bcm$lbolpf> al$ cincgrof?c£ciligfcit angerechnet;

ob \<S) glcicf) nid>t (e^en fan, ba§ e$ eine <£I>at um C&ritri tarnen«
willen fan genennet werben, eine Äanne Wd) auf ber ©äffen ju tra*

gen, oiclmeniger einc^anncSOWd) fict) über ben Äopf jugiefen, momit
f\d> ein Slrmer ben £)ur|t I6fcr)cn fan : SDenn bergleia^en ^atett
geben »iclmcbt einen Turner, alä einen ^eiligen, ju erfennen. 3*t

fold?cr £ciligfcit |tarb er entließ im £lo)ter m Äiel im 3$* I2ßI *

9J?an fcalt Dafür, baf er juerjt bie (Stabt S^fac, neb|t bem <Sc()loffe

tafelt/ erbauet fcabe. £)oc& ia> muf mirf) mieber jur bautet
$i)toric menben.

S)ft Sreube, welche ber Ä&nig über feine« (Soljntä 'SBalbemarl

^cilager mit ber portugicftfd)cn 5>rin&c§m (>atte , mürbe gar balb in

^raurigfett otrmanbelt. £)iejcr ^albemar mürbe ^Balbemac
ber dritte (r) genant; meil er im 3afcr 1218 mirflid) mm Ä&nigc

mar gcfr&nct morben. £r mar mit feinem SÖatcr ju (Scfcmcrin im 0c/
fvingniffe gemein ; unb nac& feiner Befreiung ocrmaltc er ficf> mit ber

porrogieftfdjcn ^rinjcjjin, Öfleonora. §Jber balb barauf, nämlid) im JW«J 2Bak

3abr 1231, attcr inbem^Balbc Äefnee auf ber3^3b war, mürbe er ^
m
b

avi

t>on einem feiner ^eftunfer unoerfeljen* inö^ein gefeboflen, an melier '
12*u

«JBunbe er, mm grojlen ^ctrübniffc bc* ÄonigS unb beä ganjen ffttv

d>c$, ftarb ; meil er ein #crr Don grofer ^ofnung mar, ber in feiner

•ßtigcnb Ölüf unb Unglüf »erfuhr , unb bic OTclt binlanglicfc hatte

fennen lernen. <£cine junge Öemalin mar furj oor&cr ncb)t iprem

Äinbe im 2Bod)cnbettc geftorben,

. .
$i>2 <£ai

t Cr) tfranj f<u\t, baß bifftr «Prinj SBallxmar b<v tfnqftt öou tx£ $&ni$t <$6fc
n«n Q<vc*\<n, abtt am meifftn $t\itb\t wovbai

; bt^nxgm ihn bic anbent

$räb<r ge^offtt (jittm. »b>r biefrf rfl ein arobec ^rturo : Denn SEBaU

benar »urbe im >f)r 121 5 (um Äönige crflarcf, noc^ cm 2(a^r vorder,

<c^e fem 9rutar €ril geboren toortw
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TValbc* £tas 3a^r Darauf lie§ ftonig ^JßalDcmar, mit famtUdbcr <£tänbc
mar b« Bewilligung, feinen anDcrn(§o(n, (Erif, Dorn Uffo, Dem (£rjbifd>ofe

123
1*

*u ^un^' *um ^0,usc jWwt» £>cn Dritten (Sofm, 2ibcl, mad)te er

jum «jperjoge in (SüDjütlanD ; unl) Dem vierten, nämlicf)ftnuD, gab er

erf)aMic^c 3MeginD. Allein Dcrglcid>cn Teilung , meldjc *u felbigcn Rtitai febr

x
C

-a"
k

l^ <Km6(mlid) mar, gab 2lula§ m großer Unrube unD <^cbmad>ung De?
t>c* ^ci(1>^ %i(jtem nun Die ©taDt tübef (s) m einer taifcrlid>cit

Dvcid>S|tabt mar crrlarct morDen, nafmt fic an EReid)tum unD 2lnfebcu

fo ju, Daß fie nict>t meniger gegen DenSönig, alsgcgcu ®raf?lDoloben,
trofeig marD ; um Deswillen Der Äonig unD Der ©raf fid> mit cinanDcr

miDcrDiefc IjoffartigcCstaDt verbunDcn, unD il)r Denivricg aufünDigten.

^er £6nig grif ffc wr (See, unD Der Öraf ju toDe m gleid;ct Seit an.

SKan warf *me» <^d)anjcn auf beiDen (Seiten Der <£rat»e auf, unD jog

Letten Darüber, um Den £in * unD Ausgang Der (5d)iffc ju vcrbinDcrn.

3)er £onig lief; aueb ein altes (Scl;if im Joaven verfenfen. hierüber

wurDcn Die Ruberer ju einem fonDcrlidjcn £ntfd)luj?c genotiget. <£ie

nahmen ftcb t>or, einen neuen .«anal \n graben, unD Den Aluj; hinein
Crf Äimvju leiten. 2US fie aber DiefcS gro§e Q33crf Vorbatten, fam eine Slotte

JE
™*

f
in vollen (Regeln von SKeval, jerbrad) Die eifernen Letten, unD ofnete

met m5* öcn *ut ^trttH wi®*t ; wswegen Die (StaDt SKcval mir vielen

iutä<t. Privilegien in £übef begäbet murDe. £>od) halt £ranj Dafür, Dag
foldjcS vielmehr Durd> eigene lübefifebe <Sd)iffe gcfd;el)cn fco ; meil Sic*

val nur nod> eine neue (StaDt, unD nicr>t im (StanDc mar, eine flotte

in Die (See ju fd)icfen. £>cm fep nun mic ir)m mollc, fo murDe Docfr

Des Königes 5lnfd)lag Daruber fo ju nicktegemacht, Dajj er Die Belage*

rung Der ©taDt mufte aufl)eben lajfen. SbicfcS crjeblct £vitfclD aud)

;

Dod) fo, als ob cS in De* Königs (£nf Seit gcfd)cbcn fei>, unD als ob

Die ©djmeDcn Die Letten jcrbrod>cn Wtien : Daf man alfo auf Die &u
Danfcn fallen fan, Da§ Die geiten vermifdOct mcrDen. 9iacf)Dcm nun
Dcr£6nigfolcr;ergeftalt alles bereitet tyatte, fo nar)merftcr)vor, Die übrige

leit in JricDe unD9vul>c m leben, unD fyatfe nadxgebcnDS vorDcmÄricjn
tets einen 5lbfd)cu ; meil er faf>e, Da§ er feine (SetDe Dabco gefponnen,

)ingegcn feine Unten bauen mit harte n ^ chaiuuiaen waren bejdnveret

morDcn, meiere Das ganje D\cid> gefcr)mdd;et bitten, ^r legte per; abet
DeSmegcn nicr>t auf Die faule @cite, fonDcru arbeitete Die übrigen $eben

9ar)re, Die er nact) feines (Sohnes, Des jungen Honigs, ^ioDe nod>

regir>

(0 J?ranj im 20, Äap, to$7.$wf><S.
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tegirtc, fleißig baran, baä Eanb in guten <£tanb &u fetjen, unb bic GtetPalb«*

fefce unb Sßcrorbnungcn bcr<ra$ $u geben , welche nod) b«utigeä ^ageä ™ar *cr

gebraucht werben ; fo, baß id> nicf>t t\>cig , ob bic legten fKcgirung**
öW" f

»*

jabre, welche ibm ben tarnen cinc^ großen 0cfc$gcbcrä gaben, preis*

nriirbigcr gemefen , als bic ertfen, in melden er (Ker) ben tarnen eines

(Sieger* erwarb. 93on ben bcrlicbcn Öcfcfccn, wcld>e bicfer£&nig

herausgegeben, fol bernacr) weiter gcbanbclt werben, £^aS merfmür*

fcigftc, welche* fid> fon)t bis auf bas S^b* 1242, ba er ftarb, jutrug,

mir bicfcS, baß baS Sßolf bcS £rbcnSmci|krs «^ermanne bic (stabt

Üictnil unb untcrfcbicbcnc anbere (Stäbtc in £|tblanb an ben König
mieber überlieferten : rote man aus bem Verträge jmifdjen bem Äonigc
unb bcmelbtcm #orf)mct|tcr feben tan, wclcbcr beim J£)oitfelb gefunben

wirb, (t) rooburd) ber^önig wieber Jpcrr über £icflanb mürbe ; mobin
er bernacb ben @d>wertbrübcrn , Permoge bicfcS Vertrags, miber bie

IKufien Jpülft fct>iftc , als bie ins £aub eingefallen waren, aber nun
tmeöer herausgetrieben mürben, ba bie fcieflanber ben ß;ntfa$ erhielten,

©oitft lebte ber Äonig in biefen lejten fahren megen feinet (SobnS
Slbel, bep wclebcm flcb fein gutes Staturcl jeigte, in Pieler krummer*
«iS: S)cnn biefer pcrmalte (icr>, miber bes £&nigs Hillen, mit
Vflttbtilbie, bes ©rafen 2lbolpbs <£ocbtcr, in #ol)tein, weld>e gegen

ba* Üvcid) fein gute* J&crj bfltte ; fo, baß man barauS fcfjcn fönte,

baß er mit bofen 2(nfd)lagcn fd>wangcr ginge ; wclcbc aueb nad> bes

Äonige« ^obe ausbrachen.

Sftacbbcm cnblicr; £ßalbemar bergmeite m einem boben Hilter 5©afbe*

$efommcn war, unb 40 3abrc regiret ^atte , in wekber Seit er fomol"»^ö t*#

<^lüf als Ungluf genug erlebet l)atte, fo ftarb er cnblicb am ©rünen u"

Donnerstage im 3abr ^42. £r mar einer ber gr&ßeftcn gelben, ^araffcr<

fcic jemals auf bem bänifetycn ^brone gefefien fernen ; weswegen biefcs 1242/

fKcicb unter feiner SKcgirung auf ben f>6dbtfcn ©ipfcl ber $?acf)t gefonv

wen war. £ic große ^apferfeit, wclebc bicfcS Königs #auptcigen*

fefraft mar, erwefte #aß unb Verbitterung bep allen umliegenbcn tyo*

tentaten; meiere bamals ausbrad), ba er burd) eine uncrb6rtc große

*8crräterep gefangen aus bem Dieicbc gefübret würbe» 2Baö feine

ruberen perfonucfKn ^igenfebaften anlangt, fo finbet man baoon in un^

fern £i|toricn wenig ober niedre aufgejeichnet ; aus meld)en man aber

?P3 ^od)

(0 Unttr^nMuns w««rro2)atp : &tmtbi), tx«9«^«9/ «3*« wf^m
aou S&latw.
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afejfct* boefe wol fielet , t>ag et cm ^urti^cr unb arbeirfamer Jgxrr gewefen.

iL- SKcid^c^ £ferc unl)@tcf>cr^cit ju gebrauchen : fo mannte er feine Seit an,

ftd> t>urd> bic fecrliefecn Öcfcfee , bic er feerauägegeben feat, anfcfenlidj

ju machen ; fo, baf?, wie et oorfecr ber gr&|tc Äticgäfeclb gewefen, bce

jemals in S)annematf regiret, fo würbe et feernad> bet btrufemtctfe

&efcsgcbcr.

S)a§ er fonjt bem 5r^«cnjimmer almfefer mgetfean gewefen, um>

fid) infonberfeeit Don ber tf&nigin 93ercngaria feabe regiren laffen, fichet

man au« ber Erinnerung, meiere ihm Der 95ifd>of Q>ctcc Don Slarbuu*

gab, efee bie grofjc (Scfelad;t bep Polmer in ftcflanb gejefeafee* S)ct

Umgang, ben er mit ber Örapn Don (2>d>wcrin feattc, bezeuget biefe*

aud). Ob man glcid) Urfacfec feat , an biefer iDi)brie m zweifeln :

weil Gilbert Don (Stabe, wclcfecr ju liefen Seiten lebte, unb feinen Ö3or<

teil baDon feattc, wenn er folefee Dcrfecclte, fcaüon gar niefetä melbcr,

unb auefe Äranj, ein anderer anfebnlicfecr (&f$ia)tf#rcibcty (u) batoft

fd>weiget ; baß man alfo c^cr auf bic ©ebanfen fömt, ba(? cp eine faU

fefee £rjcfelung fe», »eiefeer J&Ditfelb almgefcfeminb ©latibett jugefteflet

feabe. S)af fonft Äönig Söalbemar fein grofer Sfobetet ber heiligen

geroefen, sc iget fcer (Sei) er j, ben er mit Dem feciL9Wolau$, bem yatro«
Don^larfeuue, trieb, welcher baö Dpfer mit i^m teilen foltc, »eilet

mit ibm berwanbt wäre,

©eine ©e* £r ijt etlichemal bermält geroefen. ©ie erfte ©emalin war 3tt9<*
raalimten bürg, be* £cr&og* £)tto (Scfemcjter, t»on 93raunfdfemeig ; wclAerfecr*
w&Ämt>«« nac£ $flijfr twrbe. j)ic anbre feiefj Stagmar, gemeiniglicr) £>amot

genant, unb mar £önig Sofeanni* »on ^öfemen «öefetet. £)iejejtarb

im Safer 121 2. (x) J£)icrauä fan man begreifen, was ^Ditfelb fagt,

baf bie£ülfrD6lfcr, mclcfec bcr£6nig naefe (Serben fefeifte, au*S>a*
nen unb $86femcn beftanben. (Sic mar bie SDftttter SÖalbcmar«
be* ©ritten ; mooon iefe Dorfein ermaß crjefelet feabe. 3fe* teertet 9to
me war Margareta : Unb Jpoitfclb fagt, baf fte wegen iferet S^nv

migfeit

0») Ztog btc alten poromwfcfeett Jrronifni oon btt Sttnitf 95ufelf<^affm

nichts mtUxtt, ran man auö M VMtt&ltoi 3-a^rbücbcm im 9. ^uc^e

fc&tit ; fo, tag IRicinanW aW ^t>itfc«> unb feine 3<a(^fWder, biefe

fterte ^o&cn.

(x) 2>a< aefeferiebeneMi 00m 3a6re 344. in benftreerpfen be«?oomoi
«5artf>clinö. &iefe Snnit fast/ taf fie ftegw ifr«f ©cfe^n&eit alfo

genennet «warben jv 9.
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tttib ^rcunt>ttdt>fcit Dagmar genennet worben ; weswegen ifyVDdto*

öftere in unfern alten Detern befungen wirb. liegt in ^n^?£r

fl
>"

fteb begraben ; unb bet £6nig lief i&r ju £frren baä <5cf)log S)ronnig* d j'*
fcolro bauen. S)ie britte Königin war95erengaria, auf£)amfcf> gemein

wglid> Söeengierb genant, bee Seranb* (Bcfjwefrcr, »on Slanbern,atm bep ben £>anen niefrt woty gelitten ; unb bon i&r (ol e$ tyer*

neu, nuD jur ®ewolmI)eit worben fepn, frag man ein b6fea SBeib

SEcengierb ntxmtu 2ftit ü)r jeugte tx? £6nig Srif, fcbel unb €$r>
fcoppern.

. ^c@on(t fui^t i$ md^t/ tag unter biefem Könige inSMnnemarf
anfe^nlidK Mannet gelebt tkitten ; aufgenommen t>*r £r&bifd)of 5Jm 5tnt>r«af

Dreas ©unoniä, melier ba» ÄTiegefccr in bem ueftänbiföen guge an* <3lmpn,**

führte* SMefcr £rjbifd)of fcatte ba$ Unguif, tag er aufla&ig würbe; (y)

unb bafcr terueg er ba$ (jrjbtörum im 3a$e 1222. SÖton fagt unter

'«nbern, bag <i eine Söibliot^cf an Die £unbcr Äirc&e »ermaßt Ijabe. (z)

€i» 34* tn>r feinem <£obe (a) würben Die £>omirofaner ?D?un*e, l>tc

Preöigcr^ruöfr genant, in£)ännemarf juerft befant unbwo&n&aft.

hingegen befamen Die ftraneiftaner ober ©raubrüber $?ünef>e frer im
(anU n\d)t c&er oeflen §ug, atö im 3<tt>r 1232. @onjt brachte £6*
»ig Söalbemar* Seit fcicr einen ^eiligen, nämüdj 2(nbrea$ »on ©la*©t. 9fo>

gelje, frerpor, ber bem glecfen ^lagelfe Pom #6nige baä ftelb ober**"* ***

Die erwarb, welc&e* bem ftkätn annot^ auge&ört. sSßon
^lad<l,e*

Eiligen Stobrea* werben groge Grafel erje&lt : umer anbern,

« an einem $.age pon Soppen in ^aläjtina nad) SlntworfTom

im^eelanb gereifet fco ; welches aber nur inöebanfcn gefc^e^en jufeo»

(ftetnet. 3« &i«f<tf tfonigä Jpifbne wirb aud) Pon einem 2Ba&rfaget

in ©(fronen gerebet, ber gemeiniglich Rulömann genennet mürbe,

tueil er ftcfr um Äulben auffielt: €r fol bie SBerwirrung Porau$ gefa*

aet fcben, worein bas 9veid> naer)M £6nig$ <£obe geraten würbe, (b)

3n weUhero Stofe&en biefe* Äulbmannä^Bciffagung gewefen, tan man
i fefcn, bag ber £6nig baburefc bewogen würbe, einen Dveid^tag

iben, auf welchem er bie Uneinigfeit &u erfennen gab , welche

, unb (eine ©&&ne jum Srieben ermahnte. ©o erje^et e*

Cy) JDic ^ronif b<r lunO<nfd)<tt <£rj6tfd>6fe.
" (*) 3« 3 fl&r ia28, laut 6tc ©iaCIM aufm 56. Slaft«.
- («) £>of fogenante luntcnfch« g&uc^, 6<r ©atitu«, aufm 30, ®(affff in tfn

0») 3n txr t>dntfc^ttt Jtronifc in ©crf<n, im 5J?anufTript,

- -
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VO&lbc* jpt>itfelb ; ob c$ gleich glaublich ifr, t>n§ Der £6nig, melcfwr feiner <£ofcnc

5weite!*
fa,uc' f° lc&c5 ^fler, «16 Ä'ulbmann, öorauafcbcn tonnen.

124^.' £nblicb mn§ aud) jum ^cfd)luj? ber Öcfd)id>te biefcä .siouigt

etwas t>on ben Öefcfeen gcmclbct werben, t)ie er berauägegeben, unb
j*~

™3£f weld>c ibn eben fo beräumt gemaetu baben , alä feine (Siege. £>a*

cKfrgcbcr.
u>ar &cr Söalbcmarcn Seit nur in fa)lecbtcm Slnft*

'

ben, unbglcicbfam unbcfantgcwcfcn, biec* oon 3Ö3albcmat bcm£rtfcif

mehr betaut unb anfcbnlid) gemad^t mürbe, weil et bic fd)onifd>cn unD
fcclant>ifd>cn ®cfcfee gemein maebte. 5lber biefer, nämlid) ®albcmat
ber Zweite / übertraf bierin alle feine QSorfabrcn. ^Ditfelö gebenfet

i>crfd)iebener feiner Sßcrorbnungcn, welche t>or t>cc ^etanrmaebung De*

jütifd>en (Mcfecä bcrauögegcben morben, unb fagt, ba|? bicfclbcn in t>em
ötc Bnfi^ fd)onifd)cn D\ed)te gefunben werben, «äßaä aber biefen &6nig am mcü

ES&Ktt ^cn ^*N»t mac&t, war bie Sßcrfaflung t>cö jütifd>eu ®ctcfcc$; womit

0<f<$cö. w wrbienet bat, bn(? er mit bem befoubem tarnen, ber Danifd>e Öefep
geber, beleget werbe. Unter bat ^erfaffem biefeä ®efc£c$ wirb infott^

berbeit $tf$of (Bannet »on^tfibutg genent, ber ebebefien ?lbt im &lc*
©ie^tfieri« ftcr (£m mar, unb im S^br 1240 ftarb. £)ie Jbiftoric ber S^cfant*
ba\>on. maebung bc$ jütifeben (9cfcfcc$ betreibet 4btMtfelb in 2Balbcmar$

De* gleiten £cbcn alfo : 3m 3abr 1240, al* Äönig QOBalbemar in

gutem §ricDc unb in üvubc regirte, mujte er bod) über- bie groje Unei*

nigfeit Hagen bören, wcld>e jwifeben ben (Einwobnem mar, ba fic im,

Öericfjtc unb in ben üiedjttffacbcn niebt übereinfommen fontein £>cnn
Diele woltcn, bafc bic <Sad>eu nacb Dem taifcrlidjen 2Rcd>te feiten abge*

tban werben ; weidjes wegen oerfebiebener fremDcn gelcbrteu Mannet,
bic fieb nad> SNtoncmat! begeben batten, bicr im SHcid>e febr in S&raud)

gefemmen mar : fanben fid; aber aud) anbere b«r im D\<id)c, mU
d>e bie alten foniglidwn SßcrorDnungen atä uralte (Sitten unb Ökbräu/
cbe bcobad)tctcm 2BalDcmar liefc alfo eine algemeine Qßcrfamlimcj

nad) 2ßorbingburg (c) aufreiben, alroo breic t>on feinen Ö6bnen/
(£rif, 5lbel unb dbvi|bpber, Uflfb, ber £rjbifcbof üon £unb, neb|tanbern

9Mfd)6fcn, ber Dieicböratb unb bie Sßorncbmjtcn 00m 5tbel erfebienen ;

unD bafclb|t Uc§ er tu aller Slnrocfcnbeit baS jütifebe TRtd)t DcrfafTcu,

melcr;eö mir annoer; gebraud>cn. 2U$ er baffelbc funb gemad)t, unD
jeberman f\<S) mit einem £ibc bam »erbunben ()atte, lief er alfobalfc

alle

(c) <Bitf)t bit f«l<Sntofd)c ^ronif auf tot 64, Q<iH 9 »w> aBortingburg
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öflc oorigen ©cfefce unD QkrorDnungen/ n>cld>c wioer DiefeS ÜvedjttPalte*

ftrittcn, wbrennen. ©ie febontfeben unb feeldnbifcben ©efefce atxr,H*Är &<c

treibe fei» Q3at€t, SBalbemar ber£r|fc/ gegeben batte, lief er in fytem
0™ 1^

Q&ertbe bleiben : £>enn weil biefeä £Kcid> oorber unter t>erfcbieDenc£6*

nige gcteiUt C uttb an vcrfd?icöcnc ©efelje gewönnet) war7 fo fönte c$ nid)t

foge|cbwmD Dabin gebradjt werten/ nad) einem einten Öcfefce ju leben;

majjen cä Damalö fa)wercr mar/ al* tfco, Das ganje 9>teicb an ein alge*

meines ©efcj ju febrdnfen. SBegen Oiefer 2bat roirb £6nig QBalbe*

mar oon und b6d>lid> gcriibmct. hiermit ftimmet aueb bie feeldnDifcbe

Äronif uberein, worin cä bei|t: 3° biefem 3<*bfe, ndmlicb 1240',

tnaebte £6nig 2Balbemar Das jutifebe Öefej betont , unb ließ ctf in ein

tanifcbe*33ucb febreibeu, weld;c&^ud> aifo anfangt: ©urd) ©efefcC

fol man ein £anb bauen» £)iefetf öcfej übertraf alle anbere bdni#

fd>t Öefefcc in Der QBcife, einc(Sacbe aufyufübren, unb in 3wiftigfeiten

ein Urteil jufdllcn/ unb galt lange obne^crdnberung niebt allein in gang

3wlan& unD(Sebleöwig/ fonbernaueb m.öolfrein, ,\übncn, unbanDern
^rouinjen, bi$Durd)(Ebn)nanö Dce dritten DtcceS untcrfcbieDcnetf Darin

terbeiTert, unb etf enblicb bureb €brij>ian« De* günften grofjc* Öefcj*

fcueb ganj abgefebaft würbe ; wiewol eß boeb in Öcbleäwig annoeb

in Bebt genommen wirb. SDtan fan fldrlicb feben, baf uieleö Darin

aus bcmfacbfifcbenDiecbte/ ober fo genanten <E5acbfenfpicgel/ genommen
ifr. tjt in oerfebiebenc <Spracben/ ndmlicb in bie niebcrfäcbftfcbc/

latcinifebc/ ijt gcbrducblicbe bdnifebe unb bodjbeutfcbe CpradK übafeu,

unb jur Erläuterung Dcffelben (tnb wrfebiebene Auflegungen verfertiget %u&Uqhm

»orben, als Cborö üDegne Slrtifel/ welebe bie dlteften jinb, unb alfof"
ub*c

anfangen: Slrtifel unD 23erbefFeruna, M ©efeßed, »ef«^w
ton fcem fleinen Sfoorb Segm naef) guter Scanner ©utad)<

ten, wrfaffet/ unb uom £6nia,e SBalbemar betätiget

XVorten, (d) darauf folget £tfenberge jö genante* SKcpcrtorium,

tüdebee eine l£rfldrung ber bunfeln unb utwcrjtdnDlicbcn SBörter in ftd>

halt, Die in biefem töcfcfce gefunben werten. Stabin geb6rt aud>

tUeilea Ghjfarium iuriäicum ; ingleicben Der norwegifebe £anjler,

2>ielfe, welcher bie oornebmjlcn unb wefentlicbffen @tucfc beä Ddni*

feben unb norwegifdjen Öefe^cf in Herfen bcfd;ricbeit/ unb Die juriju«

feben Sßörter Darin erflaret bat.

£)iefec

(d) OW 3»fif<l oon SEBaltKüiar txm drittem
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mar ber Siefer gtoge Äbwg fcfcafte aud> ju aUcrct|l ben SDNSbraucr; be*
3wcitc. Wagens t>c6 güfycnben Alfens ab : 3)cnu man finbet in einet (einer
U42

* 2fcrorbnuugen, rociefce bem fd>onifrf>cn CKect>tc beigefuget ift, bafj man
sibf^of« anftat beä glü^cnbcn £tfcnä Swgcu gebrauchen folte* Sftan fcm alfo

ftmq tx* Die ordentlichen Dvcdjt&bimblungcu t>on ^alöcmav bem gmeiten an
aiäbtnfcn rechnen : SDeun forbec mar bter nur ber gmeifampf gcbraudjlid),
€if<n$* womit einet feine Unfebulb ermieä ; &ernacr) fam ber Öebraw!) auf,

ein glühenbe* £ifen &u tragen, mela>e^ (Üotteä Öericfct genent mnrbe,

unb faft in allen e&ri|tlic&en Eanben cingefübret mürbe. 3m fd>onifd>cn

D\ed?te (e) mirb eine mctilauftige Sxfd^rcibung baoon gefunden, uni>

auf mie mancherlei) ^Beife ein folcheä glübenbeä (£ifen folte getragen

«erben. (0.

Sufkn&txr Riefet Ä6ntg trug aucr) infonbetljeit Sürforge für bieSWmje;
SMnjc tm* meldtet* man au* folgenbem Örttfel fielet, welcher in fein ®efej roibet

t« jHnts Wc C3ctfai($ung bet $?ünic eingerfift ift : Unrecht ift e$, wenn
man finm Ort o&er ©tapel fejt, tinD ©eft o&ne*f* 56*
Uta,* erlawbnis ober »efefjf ffl^lÄgt / ttnfc falfö ©ittet

nwm.

fcfimelst 5BeW)tr 9D?ann a(fa falfd) baiil»eft / öfter nad>
tem ©efefce falfdj befunfcrn tvixti, Itftm&anb ifl fcem &b*
ntge / ba* ift, beflen ibanb i)t in bc$ Äonigs 3)?ac(>t. (Sonfr jtnö

ime» feinge rccgen ber OTunje in £6nig SCBalbcmat* geit &u merfen

:

0 £>afj bie $n$Sft anfingen, tore tarnen barauf ;u fcfcen ; 2) bafs

ba$ oorbtn gcbraucr)ltd)e römifchfranjoftfehe ©epräge t>on Äanut*
be$@ro§cn Seit an aogefchaft, unb an beflen ©teile wabeobctStouncbfc

buchftaben eingcfüf>tct mürben.

SDirDröcn £nblid) halt man auch bafüt, bat? biefer £önig fcet ©tifte»
tonSaitri^t)^ £>annebrog*£>rbcn$ ift, beflen Urfprung gemriniguch alfo erjehlet

JJJ*
wirb : (g) m ber£ontg ben £rteg in £ieftonb führte, unb bie hätten

bafelbft in einer <Sct>Iact>t tf>r gelblichen »ermiften/ fo, bag fte ttid^t

muften/ VM fte t&un folten, unb frer) fct>on netd) ber flucht umfalKn,

fo fiel eine gafmc »om Gimmel uon gejwimtem geuge, worauf eilt

Äreuj fhmb ; hierüber befamen bic Spänen/ mclcbc oor^cr ganj oerjagt

maren, mieber einen Vftutl), unb erhielten ben^ieg. J£)bitfelb itoeifclt

an
.

(e) ©djonifdjcä @ff<j im 9, %>ud>t im 2$, unb 26, Jtap*

(f) @ic$e tif ©efd)td)te ^arotö @txtt*
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cn tiefet £iftoric, unt fjiilt Dafür, tafj tiefes 5e%id)en t>on einem Walbc*
^ap|tc fccrfelbigcn Seiten ai* ein fccilige* tfreuj nad) £>aunemarf qc<™* v btt

. fyitt morten. £>cm fcp nun mie if>m »volle, fo liefj l)6ct)ftbemeltter ^"'f*
Ä&nig tiefe Jii^ne, ©annebrog genant, mit großem gleiße al* cin£etV

^
ligtum Derivaten ; unt Die Raiten fügten eö allezeit mit fid), menn
fie ju Jclöc jegen. 3u einer Erinnerung triefe* $eltjeid>eng, es mag
nun cnnvcDer vom Gimmel gefallen, oter als ein Heiligtum ton Dem
Zapfte gefc&ift morten fcpn, fol $6nig <2Saltemar, turd) ta* ^eifpie!
tesliefliWti|cJ)cnJÜrten* ermuntert, tiefen berühmten Orten t>onS)an*
nebroge geflirtet, uuD auf einmal 3* Diitter gefct)lagen f>aben, intern er

jtc mit ailtenen Äctten gejieret , an tcren £nte ein metge* £reuj gc*

fangen ; mie tcr 2krfa|fer tcr (Schrift ton tem SDanncbrogevCrten
öorgibt, meldjer fagt, baf? er foldje* au* alten Jpantfdjnften teö fonig*
lid>en 2ltd)ioä, tie ibm t>on tem berühmten foniglidjcn Slwiquario,
SßilfyelmSBonu, mitgeteilet morten, bemeifen tönne.' Unter U\\d\\u
fern, meld?* fcamalö gefd>lagcn morben, mirt auet) eine*, mit tarnen
2lb|ofon Siliig, getagt, ter im Satyr 1231 »crjtorben. (h)

€tif itt £r(ie, ^(ogpenning (^jtugpfcnmna)

.Jl m « - genant

Unter teit t)tep tortyergctyenten Königen ^aben mir ©ännemarf feil

In feiner jjr&fftn J£)erlid)feit gefetyen ;
(i) aber unter teu trep folgenten Pioaptn*

l*gome teflen <£onne untermsclm : S>enn ta erblicfen mir nict)t* atu
n,

"5l
ber*/ af* mneTUcfje Uneinigfeit, meiere ba*SKeid) unt tetjen 9?acf)barn

^*
«mittete, unt tie tdnifd>e Nation fo wrackt machte, als fic w>rf>cr im

Snfefm gemefen mar. S)ie Urfaer)e ton ten großen ^rauerfpiclen,©föSX«tW

n>clct>e nacWer aufgefüfcret morten, mar tie aljugroge fiiebe, tie £&nig 23erfai,unt>

QBalfcemar ju feinen Lintern r)arre , um melier millen er ba* Dieid; 0̂^*0*

bttrd; eine Wertung fdm^djte : £>er ältejte (So&n, £rif, murte ^mg*0*

Oft feine* SBater*(Stat ; 2tbel befam(Sutjütlant, oter(^$lc*mig; £k)

RnuO murte ^«509 über SMegint, unt <TI>ri|top&er ^>erjog über

&q * Foliant^—_
* (b) (Einige Ralfen bafuv, bafi biefer tfinia. Orralfunb utlb ba* 6d)lo§ Stritt**

min in <poramern erbauet babe ; ober beibe ftnb älter.

.>* (l) ®?an <£nct)6 au* Bommern 6etDC9lcd>c ^la^c in ber /DifTorie be$ bdnt*

fdKn95olW.
;j <jk). tllfcrt »on&tabe nennet ifyn Ducem Diciae, 5a6 tf!, -öerjog uon Zantic;

marfj meil e^Uetvi^ ein ^e«l von ^utlanb
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«r»r £ollanb unb 5al|tcr. 2ßcil übcrbiefeä bie &6niae übcral anfc^tt(td>e
plo0pcn^^

tcrjj^c ^fböutcr forool im fKcic^c ate in ben gurrtcntumern Ratten/

"1241. welche fie cntnxber geerbet, ob« an (ich getauft : fo würbe bie Ö3er#

wirrung befto gröger. £in jebet fud>tc nur feine Sföacht ju Derjtarfen,

unb ftch fotuol t?on SMfch&fcn unb üonbcmSlbel, alöaud) oonStemben,
einen Anhang ju »erfchaffen. SDtan fielet Darauf baf? e* nicht genug
ijt, feine .Sil n Der ;u innerlicher (Jinigreil ;n ^ermahnen ; fonbern ba£
man ihnen auch alle (Gelegenheit jur Uneinigfeit benehmen mu§. £)ocr>

i|t tfonig SßBalbcmar \)ax\n nid>e mehr ju tabeln/ als anbete Könige,

welche ju biefen Seiten überhaupt bic Öeroofmhcit Ratten, ihre £dnber

iu teilen ; fo, baf biefer (£taat$fe$ler mehr ber 3«t/ alä ber ^erfon,

jujufd>reibcn i|r. (I)

innerlicher Anfänglich lebten biefe trüber in jientlicfjer ^inigFett mit eiuanber.

uTa
unb %bcx es wahrte nicht lange, fo offenbarte £etjog 2lbel baäjenigc, wo*

tSSu mit ct *anSe fanget fl<flflngen mar, unb mad;tc mit ben JEDoliteiner*,
' n>eld)c beäSKcichä heimliche Seinbe n>aren/ em 3$ünbnt$, unter beut

SBorwanbc einer (Schulbigfeit, bie baher fam: Slbolph ber Vierte,

Öraf oon Jfroljtetn, beflen Tochter 95?ecr)tilb er jur ©cmalin hatte /
hatte ftch im 3abr 1238 in ein &arfu§er sftünchafloffer begeben, unb
feine fcanbe feinem (gehwiegerfohne, £craog 2lbeln, in feiner ^6hnc
^inberjahrigfeit anoertrauet , welche nach ^ariä ju jrubiren gcfer)ift

würben ; wie vorhin fchon ^fa^t ifh 211$ nun Gütir* £6nig in £>an*
nemarf würbe, unb (ich im Anfange feinet fKegirung bornahm, bie £an#
bec mitbetÄtone roieber ju bereinigen, welche notbwertä bct£lbe liegen,

unb ^orbalbingia genennet metben, mümlich £olftcin unb (Btormarn,

bie fein 3$ater gewonnen, unb wooon er bie faifctlid>e S&etfätigung hatte

:

f*

O) ©iefe Seilung fear a(fö eine größere unb gewijfere 33orbebeurung twn brm
barauf folgcnbcn Unglutfe, ale bic große £onncnfinf?crnid, meiere, nach

bcö SOTtarfiu^ Stricht, gleich nad) JMiria UBalbemarä tobe fteff rra*u§«

nere. €r fagr : Sie £>et>oifef;enbcn Unrupen wuroeii buref) eine Sonnen*
jinfieraiä ben lejren Sag im Dfrober )um oorau* {O erfennen aeae6en,

3<h »olfe bem SReurfm* iu&faüm »önfehen, ba§ ti ein dornet aewefett

nxSre, fo finte man ihn einigermaßen enffchulbigen ; weil ber Stmtttn
9nfunft nid)t red?t fan aa^aered;ncf werben, tuib bafjer bie meisten Qt vi*

benten beren rfdjeinung für 2lnjcignttam eme^ beoorftebenben UnaÜUY
halten: 3iber and ginflerniffen, welche man eben fo nd>frg , alä eom*
mer unb SBinter, aufrechnen ran, 5?or6ebcutungen |u machen, tß erwa^,

welct>eö man oon einem fo »ernunff igen Sftibenten , ber erft m OoeifCff

Cefuto ge lebet, nid}t Oermutm folte.

y Göögle
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fb lief? jicfr 2lbcl mcrfen, baf? et folcbe* Jcincämegeä jugeben mürbe

tvcil er wrbunben märe, ®raf Slbolpb* unmünbige Äinber ju Dertbci'P
lo

£
p<rts:

feigen, Deren 93efd)ü&ung er über ficf> genommen &ärte. Äonig £rif
m
"?I,

fucljte ibn mit gutem oon biefem söorbabcn ju bringen , unb gab t>or,

fca§ er, alä ein Qtafal Dorn Ütcictye, fcbulbig mare, feine SDtacfjt mit bem
Könige ju Bereinigen ; unb ba(? er bem Dvcicfje unb feinet Katers £b*c

mebr »erpflid)tet märe, als be$ (Brufen Äinbcrn. $iber tiefe SßorjUU

lung Fönte -öer&og 2tbeln ntd>r bemegen : hingegen trat er mit £übef,

fcem £rjbifct)ofc oon Bremen unb anbem £Keict)$feinbcn in ein 93ünb*

iüä / mclcbc er mit aller Sßlad)t aufmunterte, ftcr; miber S>änncmarf

iu fcfccn ; inbem er oorgab, ba§ cd ibrer Jreibeit gelte, meldje (£rif ibnen

ju benebmen fuebte. £)cr Äonig krachte alfo eine große 9D?acr)t au*

ganj £>annemarf jufammen, nnb lagerte ftd) bamit beo Kolbing.

Untcrbeflen fuebten untergebene beutfebe Herren unb Surften biefe

beiben trüber ui Dergleichen : Unb enblid) brachten fie mitgropcrSOtöbc

einen Sßcrglcid) jumege / morin bcfd)lojfcn mürbe/ baj bie jungen bol*

ftaiKben Örafen aus granfreicr; folten jurüfgerufen werben, um felbfl

bie iXegtrung anzutreten ; moburd> benn bem #crjog 2lbel afler <£ßor*

manb benommen mürbe, ficr) J£)olfrcin^ anjunebmem £)iefer ^ergleicr) Di« Uump*

mürbe auf beiben Reiten mit einem £ibc t>cr|icgclt. £)arauf famen{°
f

lrt

bie beiben jungen trafen, 3or>annee unb (Bert/ mieber nacr) #oU
(lein, (m) übernahmen bie 9\egirung felbfr, unb teilten baä £anb unter

ficr), alfo, ba§ 3wnne$ beralte|te ^Bagrien unb^iel, unb ber jüngjte

£oljtcin unb (Stormarn baben folte. gu gleicher ßeit »crglicbcn ficr)

bie (trafen t>on (^cbmerin mit bem £6nige folctjcrgcftalt, ba§ fte

fcer £6nig megen ibres Qkter* $?iäl)anblung gegen ben $önig 2Bal*
bemar ben gmeiten nicf)t verfolgen folte : unb bagegen moltcn fie ben

£6nig £ri! für ibren £efyn$berm erfennen, unbibm geborfam fepn

;

meinem fie auet) treulich nadjlebten. 2lber ber triebe, mclcbcr jmifeben

bem Könige unb £erjoge gefcbloftcn mar, mabrte nicr)t lange : £)enn
im 3abr 1244 verlangte ber Äonig, ba§ ber #crjog, älä ein Qkfal
t>om SKcierje, megen be$ ßerjogrumä <Scr)lc$mig , ben £ib ber <£reue

ablegen folte ; bejfen ficr) §(bel megerte, meil i(>m (Sübjütlanb, mie et

fagte, erblicrj ^gefallen mdre. hierüber cnt|tunb ein neuer £ricg,ft«iet

£iq 3 morinÄncg,

im) $\>itf<\b f ^ontanuß unb SKcurftu^, tue Id^e t^m gefolgt f ftno, fagen, öag
tit ©rofen im f$abr 1243 »ietfr jurüfgeforaraen tvdren : 2Iber SUUrt
»on etat-c, n><!c^<r um oieft ^cit Ut»(c, fugt, oaf ^ 1246 gefa)(^ftu

Google
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worin doch nidf)t$ »on Stöger 3ßid)tigfeit dorfiel ; ofme dag der eine
plo|pen^ m |0 ant>ertt £and wecbfcleroetje mit Rauben und Rundem einen £ro*
Wl

"f* t

fal tbat, heften fie julcjt beide überdrugig wurden, und dafcer einen

©til|tand eingingen.

ßu diefer geit wurde Die berü&mte Äite&enderfamlung ju fcien in

granrrcid) gehalten/ worju ^>ap|t 3nnocentiu$ der SÖierte Den £6ma
Ürif juglcid) mit allen 9icid)$bifd)&feit einladen lieg. £)er tförug fönte

wegen der Unruhen, worin dasSKeiefc öerwicfelt war, fta) dafelbjt nietyt

einenden. C^ic
s

£ifd)6fe blieben gleicr)fal$ aus diefer Urfacfce ju Jpaufe

;

weil man ju eben der 3«t ibrer£ülfe in ÄriegSfacfcen mebr riot$ hatte,

alt* in £irct)enfad>en. £)aher wurden t>on wegen der ganjen danifd;eu

©citflicbfcit 3afob £rUmofen, 2lrcr)idiaronu$ ju Zutfo, und Pe*n>
2lrd)idiafouu6 in?Jarbuu$, dabin gefepift; welche dorn $ap|te freund*

lief) aufgenommen / und fomol r>on ibm alö der ganzen ^rfämlung
wegen ibrer grogen Öclchrfamrcit und 2(rtigfeit fcod) angefeben wurden.

£>amal$ legte $afob ^rlandfen den ©rund ju der Swundfcbafr mitdem
^apflc, worauf er fid) ^emaer) aljufefcr »erlief/ und womit er gegen die

Ä6nigc trojtc, alö er ^ifebof ju£und wurde; wie die nac&falaende

#i|toric weifet. Jn diefer SBcrfamlung fafte der *}>apfr, nebft den

andern anwefenden $tf$6fen, den unerhörten (£ntfer)wg, sfaifec $rte*

drid>cu den gweiteu öffentlich det* Thrones ju entfern undjwöerttrtetletu

(£e wäre ju wünfd)cu gewefen, dag Niemand tum der danifeben

Ud)Uit diefer ^crfamlung beigewohnet hatte / wo fte da* bagüa)tte

> (Srvempel Don der geglichen ^.irannei) m feben befamen, und dem fte

nachzufolgen jid) bernach ju ihrer £&uige Schaden nur aljumiflis f\\u

den liegen : £>cnn dor der geit hatten fieb die danifeben SMcb&fe jienv

lid) in (SdjranFcn gehalten. 3D?an halt dafür, dag, wenn 4\ö4iig<?rTf

felb|t beo diefer £ird)cnt>crfainlung wäre jugegen gewefen/ fo l^tte der

stapft ihm die faifcrlidjc £rone aufgcfejt : wie fein ^orwefer, ^apfi
6rcgoriu$, mit ibm im (Sinne gebabt hatte, aß er noch ^rinj war ;

da ibm aber feinster, £6nig Waldemar, welcher fahe, da| da**Kei$
darüber in <2krdrüglid>reiten würde oerwicfelt werden, folcfce* wider*

rietb, und alfo daä Vorhaben jurüfqing. (m)

55ttr«^ Um diefe 3eit, da der £aifer Friedrich abgefegt wurde, lief Hei)

tungen über ein gtojjer dornet, doct) obne (Schwan j, am Gimmel feljen ; wie SHoert
«inen I* MR ©tade, welker damale lebte, bejeuget. Ueber diefen Äometen
«** oder

(m) Wbttti wn@tat>< Äronif aufrn 218. ^latt<.
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ober übet biefe £ufterfchcinung machet Pontanus, nach Der ®cmohn*
$cit bamaliger (Srnbentcn, meitläuftigc ^nmerfungen ; worin crP ,0öPcn*

&on alten unb neuen Äometcn, unb ihren Unglüfsoorbcbeiitungcn, rebet,
m
"£r

unb bafür halt, bog biefer dornet beä ^aifers 2lbfc£ung, ben <£ob
*

Sßilhclmi Jpollanbi, mclchcr pou ben griefen crfcfolagcn mürbe, (n)

*wb Oic innerlichen Kriege, welche im SKcichc Vorauf erfolgten, bebeutet

foabe. 2Bcil fid^ aber fein Äomct bep v5"ct>ric^ö bes SKotbbartS 35ann,

noch bep -IBalbcmars bes gleiten (^cfilncjntö / noch bep bicfcS £6nig$
£rif» £rmorbung, fehen lief? : fo i)t ce beutlich, baf? biefer dornet nicht

Deswegen eine fo meitläuftigc SKeife getfjan, t<ag er ^ilhclmi Jpollanbi

<£ob anfünbigen mochte. (Solche Slnmcrfungen Lienen baher ju nichts

anbers , als bie (Schriften bamit ju füllen. '

IBährcnbes obgebaebten (Stil)tanbeS fam bcs$&nigS (Stat^attcr gieffdnb^

in £tft)tani>, ncbjt bcnöcfanbtcnbcr Ucfldnöifc^cn Örbensberrcn, mtfyföt öa>
SDanncmarf, unb berichteten/ ba§ Der Örcgfürft pon 9(cugart oberen«
5D?of?au in Der £>rben*hcrrcu £anb eingefallen marc, almo bie DUtffen

QMcgfom erobert halten ; fo, ba§ &u befürchten jtünbe, baß fte meitec

flehen, unb (£|thlanb glcichfalS anfallen mürben : (Sic erfuhren alfo

Den £6nig, baß er ihnen beizeiten jn #ülfe fommen mochte. 2Beil nun
Der £onigbie $rouppen noch auf ben deinen hatte, bie er miber feinen

trüber gebrauchet hatte, fo bcfchlof er, biefelben nach ßtfhtonb gehen
$u raffen , unb in eigener ^erfon mit ju folgen. £)amit nun £erjog
Slbcl in feinet Stbmcfenhcit nichts miber baS SKeich unternehmen möchte,

|b überrebete ihn ber £6nig, biefem guge mit beijuvoofmen ; morju fiel)

auch 2lbcl bequemte : Unb alfo brachten beib.e trüber ihre ganje^acht
in Pbftcb in Schonen jufammen, almo man (Schiffe ausrüste, um
Die Cßolfer in £|tf)Mnb an* £anb ju fcfccn. 2US aber alles fertig mar,

fo famen anbre 0)efanbten Don £ieflanb, mclche berichteten, baf? ficr>

Det Örofftürft jurüf begeben hatte, unb ba§ alfo biefer 3ug nicht notia

n>are. (so mürbe benn biefc SKcifc eingeftelt ; unb bcr&onig lief? cS

Wo§ babep bemenben , einige $;rouppcn nach €|tyfan& ju febtef<n, um
Damit bie 5?efa^ungen in ben ©renj|1abtcn ju Perj^rfcn. 2luS biefem

nub anbem fichet man, maö biefe lieflAnbifche £)rben^h<rrcn mit S)aiw
mmarf für £omobicn gefpiclet , unb baß fte niemale biefee £Keid>eö

S^rcunbfchaft gefucht, als menn fie in ber Älemme gefreft : ^Deswegen
a«c^ bie Ä6mge Sfthlanbeß überbrüfig mürben, unb es enblich um eine

mafjige

(n) Pontanue in txr Wnifchcn ^)i|?oric im 7, 95wd?< aufm 3281 $l«
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JWI mäfhgc (Summe ÖclDcä Derfauftcn ; rooturc^ baö SKcich Don Deralei*
pi^pcn*^ untu^n befreiet wurDc.

"245, ^om3 <£rif , welcher Den CBerlufr Der Dcutfchcn ^roDinjen nicht

au* Dem (Sinne fchlagen fontc , nahm fleh t>ot, fein C^lut ned> einmal

iu Dcrfuchen ; aber e$ gclung ihm ntct>t befler, 0(6 Dorher. £>cnn Die*

fer gute J&err wolte feine Gräfte nach feinet SBorfahren if>rcn abmeflen;

•int) Darin betrog er fich fein*. £>enn Dajumal war 92Bo^lfranb unt>

€tofefeit in ©annemarf / unD Daä EanD war Doli Don grofen (Venera*

len unD (Staatälcuten ; hingegen mangelte i(;o fowol Da* eine / all

Da* anöre: Untcrfd>ieDenc *)>roDinjcn waren Don DemSKciche abgeriffen,

unt) Durch Die Dielen unglufltd>cn Kriege far>c c* fleh Dom GfclDc gan|

erfchopfet. <£)ierju Farn Denn Der fanget an grojjcn beuten ; Der Äönig

fclbjt hatte nicht Die (£igcnfehaften feiner Drep <3$orwefer : UnD alfo wo*
ren Die Seiten ju großen unD ir»cit läuft igen Unternehmungen nia)t gar

1246, su bequem, tiefem ungeachtet fing er Doch im 3afcr 1246 mit Den

e .
JübcFern einen £rieg an/ * unD lieg Die lübcFifchcn tfauflcure auffangen

Ungiufii? unj) anhalten, welche hier inäDlcich nach (Schonen unD anDernCertem

mtiStf öuf &cn.S>ering$fang Famen; womit er Diegübefet jujmingcn gedachte.

£r ging Darauf mit einer glottc in Die (See/ lieg Das ^olf an« £an*
fcfcen, jwo (Schanjen an Der $raDe aufwerten, unD eine £ctte Darüber

jichen, um £übeF Dicgufiihre abjufchneiDen : 5lbcr eä Famen Der^taDt
einige fchweDifche (Schiffe ;u #ülfe, unD liefen DiefeÄetten rn(Stucfen;

worüber (SchweDen Die ßoUfreibcit ju £übeF beFam. 3)iefe$ jerruttetc

£rich$ Slnfchlägc Dcrgeftalt , Dag er Don feinem Vorhaben obfrcfyeit

mufle, infonDcrhcit, alä Der ^rooiant »erjeferet war, unD fein SßolF anfing

Durchzugehen, hingegen brachten Die tübcFcr, weil fie einige Seit her

in Der (Seefahrt DolFomncr geworDen, eineanfehnlicheJJotte in Die (See,

unD thaten Damit auf Den Dänifchen (SccFuflcn gro§cn (SchaDcn. (Sie

t>cr|Mrften fich auch niit 93ünDniffcn fowol auf bolfleinifchcr al$ bremü
fchcr (Seite; fo, Dafeaflef) ju einem für^nnemarf gefäbrlid>en Kriege

anlieg. 3)er Ä6nig bequemte fich Deswegen , einen IBaffcnjhlflan*
mit ihnen einjugehn.

• DicjVr j?ri<9 iff borfc« unter SBalbemarö bti 3twitm ffkaimtQ fcr)o«

trjcfclr unb Oabcp jjefagt njorben, ba£ ibn £t>irfclb bem Einige <£ri<$

1347.. S)a* 3ahr Darauf wurDe We SwijrigFett &wifc$<R Um &hrd&>

mSSt m* #eri°9 %M unö fein<n übrigen SSruDetn wieDer erreget ; weil

iVn ^rfr ^fÄomg Darauf Drana, Dafi f;c ihre £anDe mDcr ifront jur £chn

bern. » nehmen
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«ehmcu foltcn. ©er £erjog antwortete barauf, baß ihnen ihre ?anbc JfriP

nicht alö Dtcicr)^lcr>nc/ fonbern aß öaterliche Erbteile, ohne einige D\c*ß l°öPcn'

fcgnition, gegeben worben. Slllcin c$ i)\ nicht glaublich, baß £onig
Sßatbcmar Der 3wcite im (Sinne gehabt, bae fKcic^> ju jcrteilen ; hier*

nacfyt mar auch ©annemarf nicht t>cö &6nigö (£rbrcieh, fo, baß er

nach (gefallen ganje ^rooinjcn baoon hatte abreifen tonnen : (Daher
oeö £crjogö QSorgcbcn ohne Örunb war. 9D?an flehet Doch auä ihrer

Sfotwort, baß 'äBalbemar in feinem ^(lamcntc niehw auäbrüfliehet

foaoon gcmclbct ; unb baß biefer große £önig hierin einen wichtigen

(Staatäfchler begangen höbe/ welcher bcrnDveictjc unehlichen (Schaben
iugefugt. (Daher mepnten benn bic ^erjoge, baß beä Äonigä gumu*
ten feinen ©runb hätte; unb alfo oereinigten fic (ich wiber ba$ Sicich

:

worin fic auch ocrfchicbcncnSlnhang befameu, weil einige oonbcröcijt*

Ud)h\t wegen bce rofchi(bifd;cn 3Mfchof$ mit bem Äonigc übel jufrieben

waren / al$ welcher bas Dicich oerlaffeu hatte. $bcl rufte juerjt mit

eiuer 2fo$a# SBolfä in Sühnen ein, alwo er Obenfee abbrantc, unb
(Soenburg (o) befehlt ließ, welche* fein Erbteil war. ©er i% onig ging

ihm bafclb|t entgegen/ befam (Socnburg jurüf , unb legte cd jur ^ic*
öeroergcltung in bic 2lfche. ©er £ricg würbe barauf mit oeranber*

Ucr)em GHücfe fbrtgcfcjt : ©er Äonig trieb feinen anbern trüber, (Ehri*
• ftophern, auä bem £anbc, unb befam ben britten trüber, £nub, gefan*

Sin, welchen er auf (Stccge oeft fefecn ließ. (£hri)topher nahm feine

Zuflucht jum J£>crjog Slbel, unb brach barauf gleich mit i&m in3ütlanÖ

ein, alwo er Riepen eroberte, unb bafclbjt bcn£>ifchof (£fFc, neb) t einem

^heil t)on be$ itonigä Emittent , unb jwey Töchtern beö £6nig$,

gefangen nahm. £r brante SKanber*, Bebele, unb unterfchiebene 5>6r*

fer, ab. hingegen bemächtigte jid> ber £6nig £ollanb$, unb aller

jhingcn, welche £erjog£hritfophcr imSRciche h^tte. ©arauf rufte ec

in 3ütlanb ein, alwo er SKicpen einnahm , unb bafclbft oiele oon #cr*

*og Eibele S)?inijtcrn gefangen befam ; welche er nach (Seclanb bringen

ließ. £r ging barauf in baä (Schleäwigfche, unb frefte 2lpenrabe, Äol*

bing,(p) J&aber&lebcn, unb ocrfchicbenc anbere (Stäbte unbS)örfcr,

in Söranb, 3n folchem unglüflichen guftanbe war bamale' ©änne*
marf,

7- ;

io) Dicfc &tabt fcicfj bamaW öoinburg, tot lü)tt aud> ifrr rechter Stamc if?

;

• **VtJ «"t> man tan fd)U($<n , ba§ btc ßtinttopti« auö btwegcnt>crt Urfac^cH

©binbura in ©txnburg vcrwnnbclf haben.
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sHrif marf , da Waldemars <$b\)\\t fid) glcicbfam um feie SBeKe bemühten/
pic^pen*

^e((^(I die meinen (Städte tuib Dörfer oerwüften f&nte : Unb dtefe

""1^47 erfebreflieben ^»cifpicle Ratten die nachfolgenden £6nige lehren follcn,

das 9\cieh nid)t 6ftct ju teilen. ®tc tübefer bedienten fid) öiefer Qkr*
wirrung i>cö D\cid>0 , und famen mit einet fiiotu t>o* ^oyenbagen

;

wcld)cn Ort der Äönig mit dem ganjen (Stifte eingenommen fyütte,

feit dem der rofd)ildifd)c QMfchof, Hiels Stillen, daä SKcicb ocrlaffcn.

tiefes £rte$ bemächtigten fic fid> : (Sic brachen da&<2cblo§ ab/ wcl*

cf>cö 2lyelbuu$ biet? / und jogen mit grofjcr teilte nad> Jpaufc* (q)
SJeraleich. £)iefcä gcfd>abc alle* im ^Jabr 1247. (Endlich wurden fie dee S^reu/

nenä , Dtaubcnö und ^lundemö müde , und ocrglid^en ftcb wiedec

aufä neue.

2lbcr die Verbitterung mar auf beiden (Seiten aljugrog, fo, da§
1248. &cr friede oon feinem ^ejtande feon fontc. £5er £ricg ging noch iit

ir?cq

r ö<m 3a^rc lv ' c*cr öm ^cr ^cri°Ö ^Ibcl fontc feine Sflacbt gegen
9

* £)äuucmarf nicht red)t gebraud/en ; weil die 3Mlcnbiirgcr ju gleichet

Seit in ßelftein eingefallen waren : Seewegen der andere S&rudcr,

€^ri|top$ct/ daä Kommando im (3cblesmigi|cben wider den Äonig
übernahm, aber t»n diefem gefcblagcn, und gefangen nad) SMuncmarf
gefübret wurde. Vorauf der Konig Jlensburg und ocrfcbicdcne andre

fcerter in ^rand tiefte, und faft da* ganje ^eblcäwigifdje in die Slfcbe

legte. (Solchergcjtalt batte der K&nig jmeenc oon feinen Brüdern in

dic£andc befommen, fo, daf nur der dritte, nämlich Jpcrjog2lbcl, übrig

war, um dem bürgerlichen Kriege ein (£nde ju mad>en. 3lber der$ldel

hielt e$ für eine Öottlojtgfeit, jmeen oon feinen Brüdern imöcfängnifle
ju halten : Und daber fingen fic an ju murren, wurden auf den König
unwillig, und drungen auf der #crjoge Befreiung; gleich als ob es

für das D\ctd> befier feon f6nte, da§ jic auf freiem ftufic waren, unb
ihre alten traueri viele fortfetjen fönten, fo lange noch ein cinjrger £)rt

m £>änncmarf un&ertfört wäre. £)iefe* gibt genugfara ju erfennen,

wie fd>led)t diefer König mit erfabrnen <3taat6leuten oerfeben gewefen.

€r lieg fid) daher durch dielet SDtiäocrgnügen dcä 2ldel$ bewegen, feine«

Bruder (Sbrijtopbcr mit dem bedinge loäjugcbcn, dafj et alt* ein CÖafaf

Don der Krone dem Konige Gkhorfam ferneren folte : ^Dahingegen

oetlvraep

(9) ^urfuiö nennet bitt ^open^aaen bit ^>auptf?abt üt (^relanb : 96er fit

war bamafö aljuflein unb oiel juneu, eine $auptfiabt abzugeben ; man
toeig über bitfrt, ba§ fte aller er fl in dl;n|rofrerö »on S5niern Jett iu eme»

£auptftabt erhoben »uebe,
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in Sfoittematf. 3I^nf
fcerfprad) ihm Der £6nig, ihm Deä pommcrifc^cn #enog$ Gambiiitie piogpcn*

Tochter jur Öcmaliu m Perfehaffcn ; weld>e$ auch gcfchabe. £>iefc$
m,1ä-

i)\ diejenige pommerifd?e>)>rinjej?in, meiere nad)gebenD$ unter Dem %v *"4

men Margareta ©ambiria fo fef>r betont murDe. 3m &äfltto& .J?2?*t,
fa)en hingegen warD Der £rieg wiDcr t)cn #er$og s

2lbel injwifd)cn immer Jlna
fbrtgefejt. £)er Äonig teilte feine £ricg$mad;t : Vitien 'Sbeil führte er

felbjt an, unD Den anDcrn ^beil übergab er an <btmi<t> ?lemeltorp,

oDcr tllelrorp/ welcher Dajumal für einen ernten Ärieaemann gehalten

tourDc. ^iifer 2Jemcltorp befam Dom Äonigc Befehl, Die ^impt|lat)t

<2>chletfwig anzugreifen , tnt)cg Dag er fclbft £erjog 2tbcln an andern

£)rten warm hielte. £>iefc$ Vornehmen ging auch glüflid> pou ftatten

:

S)enn bemelDtcr Slemcltorp tarn Des Nachts unoermerft nach öd)lc&
wig , Drang ftch über Die (graben hinein / unD eroberte alfo Die @>tabf.

<t>afelbft befam Der £6nig eine grofjc ^eute. Slber &crjog $lbeW

Tochter, welche Dajumal in (Schleswig war, entflöhe : ©enn fic »er/

feeffe ftch lange ^icr unD Da in Der (StaDt in bürgerlichen ftleiDcrn, biä

fle Gelegenheit fahe, ju entfommen. tiefer glütlid)e Sortgang, Den

fceä Könige* Unternehmung in Dem (Scbleewigifdjcn hatte, notigte Den

Jperjog 8bel, feine gufmeht jum £rjbifd)ofc pon Bremen ju nehmen,

itnD fomol Deflcn alä anDcrerDeutfchen gürjtcn Jg>ülfc jufudjen ; worauf

er mit einem Raufen fremDer ^rouppen jurüf tarn , unD £öuig (£rif

«6tigtc , (SüDjutlanD wieDer ju Pcrlajfen.

£nDlich wurDe nad> Pielcm (SchaDcn unD $MutPcrgicf?en &wifchcn 5"<bc jn>u

Den 9&rüDern wieDer ein neuer Vergleich getroffen, fo, Daf? Sibcl (SÜD*

iutlanD Pom Könige wicDcrbcfommen, aber jur ?chn nehmen folte ; Der HJJJJgjjg
üierte SSruDcr, Äanut , wurDe aua) in Diefcn SrieDcn mit cingcfcblojfcn, bern ; unb

unD mit eben Dcrfclben 2xDingung wieDer in Die Freiheit gefeit. (£oU fk nebmw

thcrgejtalt erhielt Der £önig Dasjenige mitlacht, worauf er fo lange ,f>rc v"*

mit 9\eeht Pergcblid) geDrungcu hotte ; . unD £crjog Slbel fcfyvur ihm
SS«?iac SS

eine bcjttnDige 5rcunDfd>aft. £)iefc$ i|t merflid), Daß jwaittfg Dritterw)n
~ 1

für Den gricDen jla> Dcrgcftalt Pcrbürgtcn, Da§ fie 3>?ad)t hoben folten,

denjenigen, Der Den ftricDen juer|t brad)c, juocrlaflcn, unD auf De* an*

Dem (Seite $u treten, (r) 2lbcr wie aufrichtig $bel Dicfcö gemepnet,

Dvr 2 tan

'

<0 3« *><n baraaligen 3«teen n>or t$ aümtfyalbm fo gc&r<$ud)lid). £><nn

Wit nunmehr bi« yottntattn aUtin fflr einen ^rieben , h>cld)cr rtefdjlcffcn

n>irb, bie@e»ibc letfren : fo brauchten iene in bergleid>en 5<iÜen bie Uns

tert^anen |n 9BM&rmdnncrn ; unb ber €ib, ben fie ffrafen, »nrbe (Dr>

£ol*n4pninae i£cD (ber Sßort^a(t^ib) genent.
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iErif fan au* Der nadtfolgenben £ifforie erfeftn werben, war iftn unter

piotfP™*traglicr), C jn cjtofai &c$ ^6niö^ m fepn. CDic groge&eute, wclcft
n,,

liio &ct ^n '9 in ^<r Iw^Wfl CStfWwfc befommen / unb Die «^Giber*

wärtigfeiten, welche feine Soefter Dafelbff geftwt ftme, ffeften u)m au$
beffänbig in bem £opfe ; beämegen er enblidj bie Itffjlieft Sßerrätereo

beging/ wobon ftrnad) etwaä gemelDct werten foL

^Pfiug* £)iefe befWubigen Äriege Ratten bie f6niglief>e <Sd>atfammer ber*

fta«un* geffalt erfcWfo Dag bertfönig m einem ungewöhnlichen Hirtel greifen,

nnb auf jeben s
}>flug bur* Da* gan je 9tei* eine <Sd>a&un# legen muffe

;

welcftä ficf> auf eine grofe (Summe belaufen fönte. 5)ie Gkfber,

welche baoon gehoben würben/ mürben DenariiRhedales ober Aratri,

ba$ iff, ^fluggclber, genant. £)iefc <£cr)a&ung mürbe iftn im ganjen

fKeicft bewilliget ; nur Die (Sdjonen wegerten ftrf> mit Sxofce, folcf)e

.

ju erlegen. £>er Äonig ging alfo felbff nacr) <&$oncn, unb meonte,

ba§ er ben gemeinen SDJann burd) feine ftft (Gegenwart in bet Öüte
mtmMt barm bewegen wolte : Slber Die ©nroofticr erregten im £anbe einen

«ufropr. aufruft ; «nb barin würben fte Don ber <&ifflicr)feit nieft wenig *e»

ftörft, Ott welcft mit bem Könige übel aufrieben war, weil tfai Qkpff
3nnoeentiu$ ber Vierte ben Dritten <£ftil oon benÄircftnjeftnben mge*

foflen ftme. S5ie aufrüftifeftn (Bd)onen brauten Diele Don De« stönig*

ISebienten um, fo, baf? er fict> in £unb nid>t fieftr fanD, unD ffer) baftr

naef) #eljmgburg in c3icr)erftit begab. Allein bie Mauren »erfolgten

ifti baftn, unb belagerten ba6 <Sd;lo§, in ber 9)?epnung, Den Sonig

oafelbff in Die #anbe m befommen : 2(bet Der £6nig errettete fid>

burd) eine Eift, unb fam wieber nacr) (geelanb in ©ieftrftit, ulwo er

eine anfefttlicr)e3)tocr)t mfammen braefte, unbbamit wieber nad)<§cr;o#

nen ging, um ben aufruftifd)en ^6bel m jücftigen. S)ie (*d)onett

liegen ftcf) aber baburdj nicf>t fcftccfcn, fonbern unterffunben ffcfc, bem
Könige entgegen m jieftn , unb iftn eine (geftaeft m liefern : £>ocr)

fie würben bis aufa $aupt gcfdjlagcn, unb folglich muffen fie mm
tfreuje frieeftn ; fie bequemten ffd) nieft allein mr <£cf>afcung, fonbern

«ffiooon fie muffen au$ i ?ooo $?arf Strafe geben, tiefer Aufruft eräug*

JWjjJ €r,f nete per; im Saft 1249 : Unb biefe
s
]Nflu9fd)a^ung $at m bem Warnen

ES'^ie piogpenning 5lnlag gegeben, bey weld;em biefer ^6nig in bet

fam. £)er britte ^ftil oon ben Äircftnjeftnben, welker Don bem ^apffe
Dem Ä6nige €rif auf einige Softe war bewilliget worben, war iftn

in W\d)t auf ben 3«fl/ öen er naa) Sffftanb oorftjtte; um ben eftiff^

ücftn
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in Sännemarf. 317 m .

liehen (glauben in Den umliegenDen £änDcrn ausbreiten, jugeftanben plogpen*

tvorDen. tiefer gus ging glcid) t»or fich, alö Der große 5iufcuf>c in
nms-

(Schonen gcDampfet mar. 2lber man finbet Don v)cö £6nig$ 9Bcmd^
I249*

tungen Dajelbft in Der £i|torie nicf>t^ aufgezeichnet. 2ßir finDen nur, eicftänbt*

fcaf? Der Slbcl in StfhtonD feine Öütcr Don ihm, alö Don feinem tanbcfcfcfyer 3113,

fcerw, jur Vc^n genommen ; ingleiehen, baj? iMoucmbcvren in Greußen
|*td> crflaret, ba§ fte fein SKecht auf £|tblanb Ratten, unb ba§ fie auch

mit ton foniglichen(Stäbten in VicflanD nichts roolten jufchaffen haben,

fofern ber £6nig folches iviDcr bie Reiben bcrtbciDigen fönte, t»on benen

noch t>icle in tiefen Öcgenben gefunDcn n>urDen. 9cad> roohfoerrich*

uteri (Sachen fam Der £6nig nod> fclbigc* 3abr triebet nach CDännc*

marf ; tvejcheä man auö Dem Sreihcitfbricfe fchen fan, welchen er gleich

nach feiner Surüffunft Der Äirdje ju 9ve»el gab, unD Der ju SlßorDing*

bürg im (September 1 249 (s) unterjeidmet tfr.

S)iefe* ift Das Doruchmfte Don Dicfe$ £6nig$ Verrichtungen

:

S)ennba*3dhr Darauf, nämlich 12*0, erfolgte fein jfamncrlichc$(£nDe; 1250«

n>oi?on unterfdjicbcne (jrjchlungen gcfunDen roerDcn, unter welchen beä

Gilberts Don (gtaDe feine (c) Die glautrourDiglte i(r, als tveld;er ju fei*

bigen Seiten lebte , unD Dem ich auch mit £öitfelben t>or allen anDern

folgen mil. S)er £6nig roar nad) feiner ßurüffunft Don £ftl)lanD mit

Den l)ol^cinifd)cn (trafen tocgen Üicnsburg in Stviftigfcit geraten.

2Bcil Dicfe (StaDt eine ©renjjtaDt n>ar , fo war fte ftctd ein ganfapfcl

jnMfchen 4)dnnemarf unD #oulcin. ©ie £oljtciner gaben Dor, Da§ fie

mtf ihrem ÖrunDe unD S£oDcn läge, unD Daher ihnen jugehortc : #in*
gegen behauptete Der $6nig, Da§ fie üon Äanutä Dcä (Sechsten geit an
itnrerm deiche gefjanDen. <£$ i|t aud? ungeroiä, ob SRenSourg auf hol*

fteinifchem, oDer fuDiütlanDifdjem ©runDe liegt. %q tyalt man Dafür,

fca§ ein ^heil ber ©tabt (Schfeärcigifch/ unD Der anDre #olfteinifch.iir.

S2Beil nun Diefer (Streit in Der ®üte nicht fönte beigeleget roerben : fo

rufte Der Äonig mit einer ÄriegeSmaeht in #olftein ein. hingegen
fd?loj]en Die holdem ifchen trafen mit Dem (jrjbifehofe t>on Bremen,
fcem ^>tfcf>ofe ton ^aDerborn unD Der (StaDt ^ubef eine 5lüianj , unD
rüfteten (ich ju allem möglichen SßßiDerjtanDe. ?8eo Dicfen UmjWnDen
fa§ $(bel ftide t £5enn ob er gleich gro§e £uft hötte, mit im (Spiele

Dir 3 iufeun;

(•) €J«5< M<(<« Brttteftttffcf/ unterfangen: Wordingborg, anno 1249.

III. Idus Sept. t>ae iff, ben 11. &ept*

(0 3r feinet ärontte aufm 221. ibl
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'3i 8 2>ie cDrifHic&eit Ä6nige
weit
plotfpen^u fepn ; fo fdjeuetc et fxd) Docf)/ Den erfi fütjlicb befebroornen gtieDen
m'n0.

jo balD jU brcd>cn."5°*
Sfg ber £6nig nacb S)annen>irfe gefommcti mar, ttaljm et )ld> r»or,

4>iffori< feinen S&ruDet 2lbel (u) ju befueben ; t>on welchem et ftd; niebrs &of<*
ton tieft* t>etfabe , wegen Dee SBergleid)*/ unD Der befebroomen SreunDfcbaft,
tfinig* tvcld>e jroifcben ibnen gegiftet mar. (£rfam alfo ohne (geleite ju feinem
Mubu ££>ruDcr; unD liefet empfing ibn febr freunDlieb. (sie unterreDcten fia)

u>eitlauftig mit cinanber Don Den Unruhen / worin Das D%ctd> fo lange

gewefen war. £)er £6nig erfuc^tc Den Jperjog 2lbel, t>aß et fief) nvi*

fd>en t^n unD Die bol|teiuifd)en Jpcrren legen molte/ weil er nun Dcö^tic
pcö müDe wäre , unD feine übrige Seit in 9tube aufbringen wünfd)te.

Sftad) Der SÜJablseit fejtc ficr> Der Äonig I)in, mit ^em-icb 2UrfnOer
(E5cbacb ju fpielctt/ wöbe» fic in ein Derbrüjjlid^eä ©efpracb gerieten

:

UnD weil #etjog5lbel Der Anfänger ikwon war, fo fönte man wol met*

fen, Daf? et folebe* aue einet bofen Slbficbt auf Die^Krfm gebradjt bätte.
»' C£)a6 Öefpräxb i|t naebgebenbs oon einem bittet crjeblet worDen , weU

eber jugegen gewefen ; wte #oitfelb melDer. (x) £0 war Datauf abge*

feben, Die vorigen groiftigreiten Dutd) (Erinnerung Des (ScfyaDentf, Den

fie einanDet jugefüget, wieDer ju etneuten. 2lbel fugte jum Könige

:

2)u erinnerft tief) wol/ aU bu \>or furaerSeitfjer Ne<Btat>e

©d)Ie$tiMöau$p(ünberteft/ baß meine Softer unter andern
armen 2D?ät>sen unb 2Seibern (Tcf) barfuß wrfletfen muffe.

©et Ä6ntg antwortete Datauf: ©ib bid) Aufriefen/ lieber SBru*

fcer ! 3* Öabe annodv ©ott fei> £ob ! fo tue!/ baß id) if)r

ivieber ju einem ^)aar ©dntfjen fcerftelfen fan. SRcin,

fagte 2lbcl, tu folt biefeä nid)t öfter t()Un. £)iefc Diebe babe ict>

wertb gebölten, b^t anjufubren, um Die (Einfalt Detfelbigen Deitert

baraue ju erfennen. 2lus Diefen lejten Korten 2Jbele foute ficb Der

£6nig nicr)tö gutes ttetmuten. (5t wurDe aueb gleicb Datauf gegtifen,

unD mit Cvge Po(lf bc* ^etjogö ^ammetjunfet, in ein 35oot gefejt

;

belebet ^.pgc *)>oft ^»efebt ^arte, Dem Äontge jujufpteebcn, Da§ et fiel)

feiue üble ÖeDanfen machen folte. 3mmittel|t fd;ifte Det ^)etjog Den

(u) %[b<xtfa$t, ba§ert)onf«ncm95riK«rSlbelerftt^t»or5<n, jutbm jufom*

mtn i unb baß ba^ ^au^/ too ber Äönig ©0)ad) gcfpickr, aufs äßajfcc

qebaut aetveftu.

(x) 2>ic fecldnbifd)« Ärottif auf« 66, 6k&< «uc^ b<tt 2lnonymu^ »oti

ben bdmfcftni J?dm4t».
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fiauge (ßuömunfcn in einem andern 5öootc ihm nael). £>afj W<^SS««Ä
tauge ÖuDmunfcn t>cö Sonig* abgejagter SemD semefen , fan man ^» pcfMi

aue Dem fepen, tvad Darauf folgte. Grljc er in fein SÖoot trat/.Den XV l2
-0,

mg ju verfolgen/ fo fragte er freu »öerjog, watf er mit föffl maepen feite,

unD befam jur Antwort: 2f)Ue/ tt>aö Dir (jcfnllt. hierauf

ruDerte £augc ÖuDmunfcn au* aller $?acf>t auf De* £onig* 93oot ju.

3>a fing Der £6nig an, jicl) im (£rn|t ju furzten , unD fragte ferne

Dvuter^icutc : 2ßaö meinet il)r/ wer Derjenige fetv Derfoftait

auf unö JU ruDert? UnD altf fte Darauf antworteten: 2Utö Der

(Stimme Dünfet und / Dag eö Sause ©uDmunDten fet)

:

fo fagte Der Äonig : SDtacbet/ Dag id) einen ^riefler befomme/

Damit td) meine ©ünbe benennen fan/ ebeid) fterbe* (y)

<£cnu Der £6nig fönte ftcr) t>on Diefem Spanne nirf>tö anDers, als Des

<£oDc$, oerfeben ; aß welcher allejcit fein abgefagter JeinD gewefen war,

iinD jwifcjwt Den ^rüDem Diel b&fc* gegiftet batte. 2H* Sauge &uD*

imtnDfcn Dein £6nige natye fam, fo fagte er : £6nig, Du folt iwf>

ferv Dag Du in Diefer ©tunbe flerben muft. £)er tfonig am*

«ortete mit Sanftmut Darauf: 3d) ttHlfre e$ ttH>l, Dag ich fttt*

ben mufre/ fo balD id) in Deine £änDe fiele ; aber tterflönne

mir einen ^riefler/ Der meine arme ©eele uerforflen fan,

SÄffc rourDe ifnn jugelaflen. S0?an l>oltc au* Der nWen Capelle

bep «DlofunD einen ^rieftet, oor welchem er feine Siebte ablegte, uni>

fagte, Da§ er jumoorau* gcwujtbatte, Da§ er oon feinem 2>ruDerwürDe

»erraten merDen ; aber er borte ntd>t gcDacfjt, Da§ c* fo balD gegeben

folte. £r fagte aueb weiter, Da§ er Da*, wa* er litte, wegen feiner (Sun*

Ben fccrDienet batte ; Docb roürDc e* feinem 2?>ruDer nid>t beffer ergeben,

c* feo Denn, Daf er ftcf) befe&rte. (z) &iefe <2öorte fetjeinen Die J;>t|toric

in bekräftigen, welche oon einer Offenbarung crjefclt roirD, Die Derftöniej

in i'ieflanD in einem Traume gehabt, in welchem er fein jämmerliches

£nDe oorau* gefefyen. SKacbDem nun Diefer gute £6nig feine ©unDctt

mit

(y) ©o trfrM ht tintt gtfdjrifbmtn Jjrifrom bf* €rtd>* ^logptnmng crjeblt

:

2iu* biefer unb au* btr f«lanbifd>m Äromfc W Jptwfelö alle* biefe*

genommen«
3

(t) ©<r unbefanf« S5«rfaff<r ber ©efcf>id)te oon b<n b^nifd)«! Äinigm, totU
d)cr um tieft 3cu<n t«brc, crjcl>Ict f)tcr Don feinem (£nbc unter fd)tcbcne

eenber Reiten ; iveld;c jd) abec iud?t anfülle,n tvil, rw>«a fte alju^iienfd)
wvb ÄtpiHt finb* ^
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pio0pen*mit gtD§cr Dieuc unb Betrübnis befant hatte, unb Pon bem ^riefte
ni

?f:
t>t«>on mar lo*gefprod>en rcorben : fo lieg biefer unbarmberugefurirucbc

, 2 SKfÄfftaf i(nn alfobalb mit einem 93eile ben £opf abtuen, unb hewod)

maö&/cincn ^clb mit ^teincn im $töfunb ober bei (getype petfenfen.

Um tiefe Uebeltfjat &u Perbergen unb juentfchulbigen, (a) r&at2tbe{

ncb|t 24 CDclleute«, wie bajumal gebräuchlich war, einengt), bag
bcrÄonig fein £eben burch einen gufal Perlorcn (jätte ; inbem ba$ 95oot

umgcfdjlagcn wäre, 2lbcr bicfcr£ib Diente ntcf>t folvol barju, besser*
&og$ Unfd)Ulv) , als Piclmcbr be$ fcblcäroigifchen 2lbcte gro§e &teitßft&

Weit jn fclbigcn Seiten anzeigen : ^enn aß jmeen Monate Darnach

Der tobte Körper bc* £6nige$ opne Äopf empor febmam, fo mürbe bie*

fer 9)?otb juröenüge erweislich gemalt; unb man flehet/ ba§ biefe

guten Herren einen falfcben £ib getrau haben. 3)tc fchroarjen trüber*

m&nche, welche inberuhe waren, unb beten Sifdjcr ben tobten fönig*

ud>cn Äorper gefunben fyatten , liegen ihn Pon bem Oxtc aufgraben,

vdo ibn bie Sifcber por bet (Stabt eingefcharret hatten, unb begruben it>u

etiiK Jfa* oufe neue in bie (St. Meters Äircbe. (b) Unb metl fie Porgaben, bag
nonifation, fein £eib noch unwrwcfct toixt, unb ba§ bep feinem Örabe 933unbcr<

werfe sefd^^cn : fo mürbe er für einen ^eiligen gehalten ; unb nad>-

gebenbä nabm man tiefet jum ©runbe, Pom Zapfte feine 6jfentiid>e

Jpciligfprechung ju perlangcn. (Die®rabfehrift, welche ihm bie SJWmchc

mad;tcn, lautet alfo

:

Hic iacet Ericus Rex, magni Regis amicus.

SDeä großen Äonig* greunb unb Webling, &er £&nig £nf/
rubt alliier.

(Sein trüber, (ShnfaPh«*/ melier hernach £öm> würbe, lieg

feine teiebe nac^Dvingjtcb fuhren, wo ihm bet &ifchof Sauge eine anbre

®rabfd)rift machte s meldte aber nicht Picl finrcid>cr ijt. £t mürbe

am <§t.£aurentiu* $age umgebracht ; welche* i^m eine SBahrfagetiit

fol porhcr gefagt haben, (c)

.^i^SDlau

(Eridfi tyemnani Xrenit aMn Mit %bdn an büfrm SWorb« unfdjulh'g

:

T^cnn fie faßt, t)ä§ <r infeio Duce, o^nc tcö Jjcrjogcf 2öijT(n, gefc^c-

(b) ©«^ €0?annfTript »om 3o^r 306 in ton 2lu^t5gtn trö S&*ma$ SBfliü1

(0 ©ic&c t>ic 9«fc^ri<6öK ©ef^i^te tiefetMM -
'

^
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5)?on fast, l>ajj, al$ Der £6nig fd>on gefniet, utit> ijt ent^aup^f 1 *

tet wetDen follen,etauf 2lbel$ 2>efcbl geftaget loorDen fci>, wo fein ®o(D
,,,n

°

(
?
p<,t5

unD fein (SdM wäre, unD hierauf I>abc Dct ^onicj geantroottet, Da§ et in x^'co,

einer mit (Eifcn befdjlagenen £ijtc roare , uuD in t>cr GkauenbtuDet

Äloftct jn D\ofd)ilD wrroabtet läge. Slbel babe l)crnad) Diefe $irtc 6fr

«cn Killen, aber nid)t$, aß eine 9)?üncböfappe, nebft einem Briefe Die*

fe$ 3nbalt$, Datin gefunden:

Ericus, Dei gratiaDanorumetSIauorumRex,praefenee vxorc

noftra et annuente et praefentibus Vlrico de ordine fratrum mino-

rum et Petro Sacerdote noftro in bona valetudinc et lanitatc corpo-

ris noftri votum feeimus , vt in habitu fratrum minorum mori de-

beremus, et in ipfo habitu apud fratres minores Rofchildenfes fe-

peliri. In cuius rei teftimonium praefentem literam eadem die

feeimus feribi , et figilli noftri appenfione duximus roborari. Da-
tum Rofchild. Anno (d) Nortis Junii.

£)a*i)t: £t(jabecin©clübDc getljan, Da§ er in i>cr gtanujTanet

£itdje ju DiofcbtlD im $ftimd)ityib\t motte begraben feotu

£in fo(d>cd jammetlicr)eä £nDe nabm (Etid) Det fünfte Den ioten %ut
(t 1250. (e) (5t mar ein frommet, öottcßfurd>tigcr unD geted)tet £etf, m

unD fan untet Die guten Könige in £)annematf getedmet n)etDen.^omait*

(2 eine <£ugenD beßunb infonDetbcit Datin, DaSÜtafyt banDjubabcu,

womit et (icr> Diele gtofje Mannet ju geinDcn machte. £>a§ et fein

(SCfao t>on Det Öei)tlid)feit getvefen, meifet DcS rofcf>ilt>ifct>cn 2Mfd)offc

Hiele Stif]ene Krempel ; tiefen n&tigtc et, Da* Dvcicb ju octlaflen, unD

einen ^beil oou Dem Öut Dc$ (Stifte* jog « mt £rone, £t roobnele

felb)t allen SclDjügen beu, Dafyetfan et audj Den jlteitbaten Königen

bcigejablet werten. 3m Stiege wat et mefrr glüflicr), aß unglurltd) ; Denn

ob et gleich oft <3d?aDen litte, fo etbiclt et Dod> aud) oft Den (Sieg, fo,

Da§ enDlid) alle feine SStüDct ifrm m Su§e fallen, unD Dad £elm oon

ihm, als i&tetn Könige, nehmen mujtcn. CEr behauptete aud) fein ?Jnfel>eit

bei) feinen 9iad)bar 11, unD jtanD beu SrcmDcu in jiemlid)er Jpod)ad;tung;

Denn Die fd)werinifd)en (trafen etfanten ibn für ibren Oberbcrrn,

unD Die Crt?cii6l>crtCH in Jprcufien unD tieflanD Ijiatten Jutcbt t>or ibm.

3tfc Dct baietifdje Öefcbicbtfcbtcibet, 3ol>aitii Sloentinutf, bejeuget, Dajj

Die Sfmrfürtfen in S5eutfd?lanD im Sinne gehabt, ifm mm römijcben

Äaifct

(d) Jgwiffdb f<$<t bte 3<»(>rJa^ I24 r bat|tt/ wtldfti nify rief^etd ffOtt fa»/

Weil biefeä baß ^a$r c$t aÄiSnig würbe,

(c) 4 idm Äucufti X2S0. Lib. Uiticus Lund. in Excerpt. Tb. B.
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&it Äflifer &u etilen. SBon feiner Gottesfurcht h«f man Dktc groben,
pumpen* ^eren eine fcpn fofl ,Daf er im (Sinne gehabt hatte, eine Talfahrt nad> Dem
mtl
f h. tant)e ju thun; aber feine Gclaffcnhett im Unglücfe,unD infonDcrbe*

125°*
fein chriftlichcä £nDe futD Die gr6|tcn groben Dat>on. (Seine Sanftmut
ermeifet Die UntcrrcDung, Die er mit feinem Brüter hielt, Dtjfen (£d;eu>

»orte er mit Der gröjten ^altjmnigfcit beantwortete, ^on feiner Jrci?

gebigfeit führet ein unbefanter (Stribcut btefe* jmn Verteile an, Da£
nur einige SDtarf am ÖclDe nach feinem <£oDc gefunDcn morgen. ( f)
©a* <injigc, ma$ an liefern Könige ju taDcln mar, mar tiefes, Daf
er feine unD Dc$ Meiches Gräfte nidjt ju fehlen unD abjumefien mnfre,

folgern auf einmal Die SanDc jural haben molte, monu fein SBatcr, Der

gro|jc^6nig2BaKicmar,Die Jbofnung bereit hatte fahren faffen, Da er

Dod? meDer Deficit Ärafte, noch gro§cn ©genfehaften feinem &aftt6
hatte. 5D?an fan jmar Dtefem Könige nicht frerDcnfen, Da§ tr gegen feine

&ruDer auf fein Dvecht Drang, unD haben motte, Da§ fte ihre lanDe tm
Der Äronc ju Sehne nehmen (ölten; aber Die alju grofe Jjpartoacfigjjcir

fan man nid)t cntfcr)ulDigen,Dic er Dabe» fchen lief?, inDcm er Den toieg

fo oft erneuerte, moDurch fo Diele fchone ^tdDte in Die Slfcfje gclegct

murDen, fo, Da§ ihm DicfeS aUcin Die J^eiligmachung hätte irrcitig ma*
d;cn follen. £urj, £6nig £rif mar ein gcfcbtftcr unD aufrid)tiger Jf>crr,

unD zugleich ein guter Ä'ouig; aber nid)t ein fokfjer, Der unter Die .Ocilü

gen f6ntc gcjahlct merDen. 5(m mei)ten ift jn PcvwunDcrn, Da§ t>cr

^>apjt feine #eiltgfprcchung bemilligte, Da er Doch Der ß)ei|ttid;>fcit nicr)t

fchr günftig gemefen mar , fonDem Dagegen Die SSifrtofc femol Dc$

£anDe$ vertrieben , als inä feefängniä gefcfcet hatte. 2lber fem lämmer»
licheö (£uDc, mcldjcs er nid;t oerfchulDct hatte, unD Die ^unDcrwcrFe,
welche, nach Dem Vorgeben Der Tünche, be» feinem $.oDc gefchehen^

brachten folche Dorncmlich \n (StanDe. £)iefc$ ift mcrfmürDig, Da&
alle feine 9ÜSrDcr auf eine gemaltjame ^ßeife fhirben. (g) «frerjog

2tbel, metd)er nachgcheuDö Ä6ntg murDe, marD von Den ^riefen er*

fd)lagcn, unD fem toDter Leichnam lag lange unbegraben; Hange (BuN
munjen murDe in Jpoljtcin erftochen, unD <ociman 2\arfri'c>er, wcl*

eher mit Dem Könige (Schach fpielte, unD um Diefe Sßerrätereo. mufte,

murDe uon einem Äauer crfd;lagciu

£>ie

(f) ®<fchr. Jg>iff» txi (frif <)3logp.

(8) £><c UiiMatw mi tat txfaifa)<« ftmw (v^Ut t»icf<ö umilantlicfi.
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£)tc cmfcfwlicbtfcu Dinner, weldje unter £6nig Crif lebte«, twSrif
tenbic bcpDcu ^fd>6fc niPolaue t>on Svofcfylb (h) unb 3afob i£r*PtotfP<«-

tooftfen: ^bciDc waren fteife unb troftige
s]3ralatcn; unb cß ijt merflieft/

m,
!£j0

baß bc$ ^ifeftofö SWolai SSilbni* auf banifefter 5^ünjc , t>ic in S\6nig

£rifä Seit gefcftlagen morben, gefunben wirb, (i) tvcld^cö ju ernennen Hnfcfriiicfc

gibt, roaä ftc|> t»ic ^ifd)6fcfur cincJjpoftett angcma|?ct. Cßon anfc^n^««n« •«

liefen Generalen ftnbc ieft feinen , obne <£>ermcb ?leimlcorp, ton rocU*
,c^

eftem in ^cr JgDifloric felbjt etwas Dorgefommcn i)t.
11,9 ***

Konig (frift ®emalin mar 3ubtra/ ^erjoa ZUberro feonecmeC^
$$raunfcbweig>£uneburg ^oeftter, mit wclcfter er»icr^rinae§innenjcu*maununb

acte, namlicft Sopftm, wclcfte Äonig VDalbemar in (Scftwcben befam ;
#'nbcr,

2lrjnc6, meld* t>aö Slgnctenflojter in SKofcftilb giftete; 3ngeburcr
/

wclct>cbe$£6nig tTugnue «äagenfen in Norwegen Öemaliu warb, unD
enblicft 3ucb»i, rcelcftc ftd) inä £lo)ter ju D%ofd>ifi> begab; weil fie aber

(xrnad) nieftt langer in 3>anncmarf, wo il)r 3ktcr ermorbet mar/ Met*

ben fönte, fo begab fic ftd) nad> öftweben, um ibre ^cf>n>c)lcc ©o*
pbia ;u befudjeu. 4)afelbft empfing jie £6nig ^ßalbcmar fo freunblicft,

ba§ t)ief< gute Älojtcrjungfer feftmanger mürbe, unt) mit einem (Solwc
bon ifcm nieder fam, worüber fie m ewigem Öcfangni« verurteilet

mürbe; er felbjt aber tftat, um (eine (Bünbe ju büffen, eine SKeife naeft

bem gelobten £anbe.

3n £önig (£rif$ Seit regirete in SRormcgcn ^agen #agenfen,
tiner oon ben großen Königen, t>ic biefeä tKctrf> beberfeftet baben. €t
war wegen feiner <2i?eir%it unb feines SÖerjtanbeS in foleftem 2lnfcben,

ba§ iftmber
s]Nap(t bie faiferlicftc £rone antrug, wclcfte er aber autffeftlug,

mit bem ^ebeuten : £)af? er lieber n>ifcer ©otteö/ atö tee ^apfle^

@ s 2 geinte

(h) Siefer flid« @rig6n ober0ridot$ue ffo^« auä bem Sieicfje erf? naef) fleow

wegen, unb i)<tna^ in b<ii^[oittt%\airr>au][ in ^vantvtidffülwocv 1249

tfarb. öer rofd)rtbifchc $ifd)ofö(?ul feanb nad) feinem Sßeggeben oier 3a&re

lcb<9 , biö ifmt enblid) 3afot> (Srlanbfen, ein $?ann t>on gleichem 6auet*

teige,auf bemfelben nachfolgte, (rö ifl ungewiß, auö roaä für Urf(iO)ett

jener baö «Xetct) ücrlaiien'j einige menneu, baß er ben jvonta ju breifle ge?

ftrafet , unb bcötveaen in llnanabcn gefallen ; anbere Ratten bafdr , baß ec

mit beö jtdnigd trüber im peimlid)en 35cr|tdnbnicf gclebet. €r befand

fid> nacf>gel>enb$ mit in oer großen ^irdjenoerfamlung ju 8pon, worin
* Äaifer S«öerid> t>er jtteitc abgefe$ct würbe, ©er anbere Ssifoof, ben

tiefet £6nia Vertrieb , »ar (Effilb k ed)le^n?ig, welchen 4>«rjog Stbel

bernacr) juruf berufen ließ, aii er ^6tiig geworben war.

Ci) 311 ter ungtbruften @efduö)te btefe^ Ä^nige^ au^ ber oanneftiölbiföjcn

S&ibliot^ef,
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Sri! ftcinfce ffrctten rüolte, CBon feiner Öclcbrfamfcit^ugcnb unDgrofc
pic^pen*

j{n <25ert)icn|tcn rcDct^att^u^^arifm«, (k) welcher Die £h* tjSrne,
ni

"f;0 (einen Umgang oft ju gcnicfjcn, fcf>r ausführlich.

£6ntg £rif$ jämmerlicher $JorD ijt Die üornchmfte Begebenheit,

womit Silbe«, Der jtaDifche 2lbt, feine Ärontf cnDigct, welche uns in 2ßaU
DemarDeS jwcitenunD Dicfc$£6nig ^ri^^iibriccincßrofc^rWuterang

gibt, weil Der ^erfajfer unter Diefen jWnigen lebte. (Seine Äronif

fangt Den Der (Sd;6pfung Der <2Bclt an, unD gebet biSjum %af)t i2<6.

€r i|t in Dcrfelbcn bco Der Dcutfd>cn Jf#oric am weirfäuftigtten. (St*

tarn tmSabr 1687 ju^clmnWDt aus Des f>oI|lcini(cf>cn £Delmän*.$eiit*

rief; SKansowö Bibliotbcf Durd) Den S>wf ans Sicht. Unfere Däni(che

<Mcf)icw;reiber £t>itfclDunD Qtontanu* führen Gilbert als einen gfcuuV

würDigen (Sfribciitcn in Den norDifcfyen (Sad>cn öfters an. UnD
Äratt| ^at fict) in feiner (Savonia unb 9)?ctropoli Diefer tfronife fleifHfl

bcDienet. 9)?itDie|cs £6nigs ^i)briccnDetauct) Der oft erwehnte SBerfafle?

fcer fcelänDifdjcu £ronifc, welche 169? DonDcmSlrna SSftagnäuS ju £eip*

iig herausgegeben wurDc. 5^an pnDet Darin DerfcbicDene befonDetc

Nachrichten, welche fon|t bep anDern Don unfern (£efchicf)tfcr)reibcr!t

nicht angetroffen werDcn, unD feine (Schreibart i|t befler, als man fie

in felbigcn Seiten Dermuten fönte. Wlan fagt, Dag et unter €rft

fölippingS Siegirung gelebet , weil feine £ronife nicht weiter af* bis

j 282 gehet, unD es feheinet, Daß er ein ciftcrcicnfcr SDtömty gewefen,

weil er Des bemelten£rDens #iftoriemit fo grofem Sleifje aufzeichnet

$at.
••'

•

jfrti £onig £rifs <£oD unD jämmerliches £nDe Derurfacrjte in Dcmganv

jen Üvciche groffe Bewegungen. S)as ÄriegeSDolf, welches er furj wt
feinem $,oDe auf Die Beine gebracht hatte, jerftreute fleh, unD ein jeDet

ging wieDer nach #aufe ;u Den (Seinigen. £)er SiDcl unD gemeine

SJtanngramctenjich Darüber, Da§ fte einen fo guten £önig auf eine fo

unerhörte unD Dcrrärerifche 9GBeife verloren hatten; hingegen freuerc

jich ein ^hcil Don Den Bifchofcn , wiDer welche Der £6nig fein ^nfehen

DertciDiget hatte, heimlich über feinen <£oD. \j{ >

3m{ii<iUit ©ic Bifch&fc unD Der Üieichsratb tarnen Darauf aufammen, per)

SaAWae *u kewrtjfötoscn, wenfie wieDer jumÄ&nigeannehmen folren, weil £0*

MfSZ nig £rif feine <S6hne fn'nterlaflen fyattt, unD Daher feine Brüter Die

nacr)*

Qg stuf NM 643 Blaffe
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ttdc&frcn jur TRac^folcje waten, Einige gelten t>afüt , Dag #erjog 2lbel, £bd
ob et gleich Der ältc)rc SxuDcr, miD tcr nact>ftc jur £ronfolgc wäre/ ,25°«

Durcl) liefen 2D?orDalle« erblid)c$Kcd)t unD allen ^Infprud) verloren l>attc.

(1) Jpiugegen faxten Die meinen / Dag man au« politifcjjcn Urfadxn tiefet

auf fcic (Seite fetycn, unD allein De«3vcid;$ QCBolfabrt uov 2luaen ()aben mü*

jic, weldje« in |bld)em gujlanDe infonDcrlxit 2(belu jum Könige erfor*

Dcrtc. £)ie StacgungögrunDc , welche ftc feierju brausten , waren Die*

fc : 1) IBeilDa« J^crjoatum (Schleswig DaDurcfo mitDcmSKeidje wieDcr

würDe vereiniget wcrDeu; 2) tt>cil ^erjos 5lbcl t>ic f>olftcinifct>cn (trafen,

Diciu De« SKcidx« SeinDc waren, am bc|ten jufricDcn jtellcn f&ntc, weil

er mit ibnen txrfd)wagcrt wäre; 3) weil er üäterlidx (Erbgüter in£)an*

nemarf f)ättc,al«(St>cnburg, <Sf*tälfTi&r(m) unD auDrc, welcfocfoldjcr*

gcfralt mit Dem D\cid>c wicDer Fönten fcerfnüpft wcrDen ; 4) weil Die ötaDte

unD Sehlingen, Die erDcm3\cid;e cntriffeu battc, DaDurd) wieDcr juruf

acbvad)t wcrDen tonten. £>icfe ÖrünDe fdjicncn oon foldjer 2ßict)tigr"eit

ju fcpn, Dag Die mcijren Dafür gelten, Dag manSlbeln nidjt vorbeigehen

fonre. 3<* man mu§ befernten , Dag wenn man in Dergleichen UmftanDen

feinen ^ruDcr£r)ri|topr;cr, oDcr einen anDern jum Äönigc angenommen

Ivatc, fo roürDe ficr; feannemar! Der Öefar;rDe«gänjlicr;cn Untergange«

ausgefegt f>abcn ; Denn 2lbcl befag, auger Dem großen 2ln&ange , Den er im

fKcidbe r)atte, Da« ganje #erjogtum (Schleswig, unD hatte von vielen

Dcutfehen Surften «f^ülfc ju erwarten, fo Dag er Die SKcgirung einem an*

Dem Könige ziemlich fauer JAtte machen fonnen. £)aher befanD Der

9\atl)fchr weislich unD für gut, ftc^ ju t>crftcllcn, unD Diefc«mal in einen

faucrnSlpfel jubeigen, um De« deiche« Untergang &uvcrhinDcrn. (n)

£)ie<3tänDe murDcn in Diefcm^orfa^cnodt) mehr bcftärfct,al«&u^i «Jw-
eben Der Seit Briefe vom Sytxjoge cinliefcn,morin er Diefen £6nig«morD bc*22^2^
fd)6nigte unD De« Ä6nig«4oD einem unglüflidjen gufalle mfehrieb : Snfom racn,

Dctheit tl>at er Den Uffhofen grogeCBerfprcchungcn, wofern fie ihm jum

banifchen throne behilflich fci?n wolten. JoicrDurcr; brachte er e« Dahin,

Dag er i2?o Den 1 De« ^intcrmonatSjum Könige angenommen wurDe

;

nad)Dcm Der 3.hron jweeu Monate leDig gcwefen war. 8r erf(arte hierauf,

@« 3 ncb)t

(I) 3>«fc$ fmb£t>itfclbö eigene QBorre, ttwrauä man ftf&cf, baß Ddnnce

marf jumroenigjten jnbenbamaligcn Seifen fein Sßablretd) geroefen.

(m) t>it(t ötafct taraolö 6f«elf»ff6«r, gleid>n>ie 6ocnbburg Qnittf

bürg bif§.

(b) J)ec Üngenam« in ber @cfc^id)fe ber b^nifdKn ^5nigc Taget: Surro-

gatur ci frater ciui Abel nomine, fed reCain; nad) ibw Warb^cnift

f<in95rub(r, mit tarnen Slbcl, berabtrin bai^at cin€ainn>ar.
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Xbtl ntb\\ Dicrunb jrcan&igSiittcrn, cit>Iict>, Da§ er nid)t befohlen, DenSönigmu
1250, jubringen, fonDem ba§ tiefet ?D?ort) t>on Des£6nig <£rifö 'geinten, ifrimm*

ftiffenb, * »olbracrjt feu : S>cnn Die <Scf)mittfe,Die man jut>ot braue&re,ba£

er uamlic^burcj) einen Sufallumgcfommen n>are, 'fönte mmnkftr (änget

me&r garbe galten, meil Der toDteÄ&rpct mit abgehauenem ^pfeempos
gekommen war.

" <£$ fan auf getvifleBrt jugegeben werben, bagber röirHicfc3Rorb o&ne

fein ^tffett aefc^ct>cn/ meil er beut Sauge ©ubrounfeti bie unbefJimre Slnt*

toort gab : Sbue, ma$ bir beliebr. SUIein er fabe eä boeb, gern , nnb toufte

auch, aar tt>ol , bat] gauge ©ubrmiufcu feine SKennuna »er lieben unb mit

bem Äönigc nichtö anbertf machen »urbe. Obattgeföprfer €rtcb; JJorae*

ranuö fagt nur, baß ber ermorbefe Ä6nig ohne 2lbel$ SCifien in bie (Scb.Ine

gefenfef worben. <?cinc SBorre finb biefe ; Dux Abel tratrem - - prodi-

tiofecaptitauit, quem Gutuiund deportauit vsque Myofund »ibique cum
occidit et Duce ignortnte in Slia fubmerfit. SSct ttirb aber 2U>eta t>titPO

gen ton ber©cr,ulb beö 25ruberraorbc$ freifpred^en ? Unb i)at crc*bcr>

na d) b u rd> feine £anblungcn n 1du felbft geflanben

?

(Soldjergefralt fam 2lbcl jurülcgirung, unb ttmrbe n©$ Daflelbi*

ge 3ah,r um 3Bei&nacf)tcn auf einem SKcid>$tagc, wic&er ju 9iofd)iR)

gehalten rourDe, üom ^rjbifc^of Uffb gcrr6net, unD Da be|liitigJre et

Die greifjeiten bet ÄaufttäDte , ber Streben unD £l&frcr , ja erfucr)te

auf alle nur erfmlidje 2Bcifc fid) bepbettßiinroohnern beliebt ju machen,

unD t)cn £a§ austilgen, Den feine* 2>ruDcre (£rmorDen r*rurfac(>et hatte;

infonDcrhcit bcfltg er fid) Der Gkiftlicfcn ©un|t ju geroinnen, mtom cttV
wen gab, roaäfte&erlangten. <£r bezeugte fta> aud) nicht unDanfbar gegen

Diejenigen, roeldje ihm roiber feinen Brüter in Den bürgerlichen Kriegen

geholfen hatten, unD ich ftnDe, Da§ erein£)iploma jum Vorteil Der Spam*

burger herau$gcgcbcn,Dicfc$ Snljalt* : S)a§, wenn e$ fiel) jutrüge,ba6 Die

.
Hamburger an Den Dänifchen lüften (Seybruch litten, fict> niemanD ny
rcä Öutcä bemäd)tigcn folte. 3n Diefcm Diplomate, welche* in Lambeqi
©amlung gefunDen roirD, ift fein <£itel: Abel, Dei gratia Danorun*
Slauorum Rex, Duxlutia?. (o) i'v,-

SDton erjel)let, Dag er gleich beim Antritte Der SKegirungDen©chai fix*

chen laflen, t»on welchem Sonig £rifin feiner lejten<5tunDebefantrat*

te, Da§ er in einer Äijte Dcnnal>ret läge. 211* er aber ni$t6, aii oban*

geführten ^öriefmit einer ?D}ünc^*fapc»e geftmDen, fo l^abe Da^Öeroiflfcn

wegen De* begangenen £>rubermorDe$ angefangen bey i^maufjuroacr;en.

„. £)6

Co) ^eim£ambef imaten^udje ber framburgifer/en <Sac^tn, & ifl «n>

tcriei^n«; SXofc^ilbben u 8RoW 1250» 1
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Ob nun ölctcf> 2lbcl mit Bemilligung ber (amtlichen (gtänbe Äbnig Xbtl

inS)ännemarf morben mar : fo haften bod) t*icle megen beß begangen »5*
ncn^ot&cö^eimlidj/mieivot niemanb ben Jpag öffentlich burftc merfen

laijen, »eil « ein mäßiger $crr mar, unb bie meinen / infonbcrljcit bic

Bifct)6fe, meldten er $u fcbmeicbeln mujtc, auf feiner (Seite hatte. (Seine

trüber befriebigte er fo, bafj er ben einen, uämlicb (EfyriitopfKr, in bcmBc*
juDou fcollanb unb 5ttl|ter, unb ben auberu, uämlict; #cr$og£niib, i\\ ^

Blcgjnb betätigte. 2lbcr ben #ag unb 2(bfd;cu, meieren bic Dicblid;ge*

ftiucii m^annemarf nietjt äußern burften, gaben auämartige Herren/ in*

fonDcrbcitbcr^rjbifc^ofiu^oMffentlicbsu erfennen: CDcun ateÄonig
2lbcl 1 2 1 1 feinen <So&n ^ßalbemar, (p) melier ju ^ariä jtubirte / nad) •

£ttufc rufen lic§ : fb mürbe biefer junge 2ßalbcmar ncbjt feinem J£)ofmci^

ftcr^rugillo bc2Bittc Don gcbad;>tcm(£rjbifcbofc angehalten unb big in ba$
vierte 3al)r gefänglich bermabret, bis ber^ru«. nacb feine* Katers <£obe

ton bem (trafen ^obanin #ol|tein mit 6000 (Hülben (q) gclofet mürbe,

^Ncfc &cfangcnfcbaft bafmetc nach bc$ Königs 'S.obc £f)ri|rop()cm ben

2öcg jum Abtöne, jumelct)em er fonfrnict>t gelangt märe, mcilSlbclbcc

£wnfrc Einwilligung baraufhatte, bafj ihm fein älterer (Sohn im$Kcicr)e

nachfolgen folte. 2lbeltf2Bahl batte bod; auep bic gel>ofte gute «SGBirfung,

bafc Die £olfrcincr, mclchc feine S^unbe maren/bie Belagerung fcorüienä*

buvg aufhüben, unb mit bem D\cid>« griebe machten, (r) (Sonjt i|t Don
bic«üii&6nigcntd;toicljumelbcn, meiler nur eine febrfurje Seit regirte.

SWan flehet Öjon au^ ben menigcn^at^rict)ten feiner furjenDicgirung/bag

er femfebr nüjlidjer Ä6nig für S)ännemarf mürbe gemefen fe»n,mcnn et

lauacr regiret hätte. ^ennerentrigJDfelunb^ßigcnbcrÄ'roncunbübcp

gabfoldx bem Bifd)ofGerman; fein (Sdjenfungsbricf barauf mirb bep

£&itfclbcn lateinifd) gefiinbcn , unb i)\ Coburg ben 8 Slugujt 12*1 (s)

untcrfcbncbc». Jpoirfclb mconet, bafj biefcä Öefcbcnf eine Buf?e für ba$
Krgo§nc Blut feine« Bruber* r)abc fepn follen. $lllcin ba$ mag mir mol
eine munberbarc Bufsjc Riffen. ®Ottc$ §orn füllet man nicht ba>

mit, bafj man einüveid; fcfomädjct, baä einem anvertrauet i|t. Unter

feiner SKegitung mürbe aud? SKcnäburg &u£oljrcin gefchlagen. £)iefe

(Stabt
. -

(p) 3Äa« ftebef , baß cß bamalä fotool alß r$o 90?cbe gemefen, junge ?eu*

. . tt nacf> $ari$ ju fdfiden. 2)enn beä ©rafen 2U>olpl) beä bierten btibc

ttaren auef) bafclbft gewefen, n>te mir oben gebärt haben.

( q ) W.brt d)t berßabi fcfye 01b f.

(r) SJ?on tjctgleit^e bie ungebrntte @efd)ic^ee ceö Äoni9 5ll>cW in b« bau*

.gj> - mrf»ölbifd)cn »ibliofb<f.

( • ) ©if^ in bfn finigl, J^rtefen bie 230
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328 g)ie cfirifHicfrett SSniflc

Xbtl ®tobt war lange berSanfapfcl jwifdjen (Schleswig unb #ol|rctn gemeiert,

1252» weile* eine rectytaufber©ren$c gelegene (Stabt war, welche ftc^ bafrtt fb*

n>o( t)ic föraffct>aft atefca* £crjogtum jucigneten. Ä6nia2lbeltte§ 1152
ttt/ t)a§ man Pen beiOett (Seiten jw&lfBanner aß <^d>tc^rid>rer erwa>
lenfolte ; ivcld&c &w6lfMänner benn bie (Statt tw©raff<$aft^fjtem s«*
erfanten, wobep e$ auet) fein Verbleiben fatte.

Uebrigenä Fan nict)t geleugnet werben, ba§ bieferßönig wtterfdjiebene

f\*
b
M?

r©ac&cn t>erorbnct fabc, welche ben SMnen wol gefielen. Unteranbem et*

StSSh^ neuerte er ben Öebraud), baj? alle brep Sabrc m ^pburg ein SKeidtftag fblte

e<ö tTar? öc&öltcnn>nt)cn ; auf bereit cr|leti er öicicf> fclb)l im q3ci^nö^etcfeörat^
untergebne gute Q3erorbnungen Betraft/ welche bem jutifdjen dxc^tt

beigefuget würben, (fr nafai jicf) auet) por, bie Bulben beä fKerc^d ju

bejahen/ unb bie pcrpfanbcten (Stabte trieber cinjul6fcn. Unb weil ^tw
&u eine grofje (Summe Öclbeä erforbert würbe, fo mujte crcinealgememe

(Scfafcung auflegen. £>a nun biefc (Scfafmng an fiel) biHig war, fb mar
aud? ein jeber willig/ fclbige ju bejahen ; aß fic aber auet) in bem ftfycäwi*

aifdjen au$gcfd)ricben würbe, fo fingen bie öcranöfrtejen atr<t) bar*

ug weite, baffie

jär)rli<$ mitgrogenUnfoftcn itjrc «Seidje tm (Stanbe falten mufte». feie

5ber ju murren, unb fagten, baf cäfur flcCScfa&ung gern

jetyrlicf) mitgrofenUnfoflcn if>rc <&eict)e im (Staube falten

beriefen fiel) auet) auf gewige §reii)citcn, bie ifaenoomtfaiferSart bem
©roffen »erliefen werben itHfren. S&eil aber btefe* alle* nia)tanger)&rct

würbe, fo griffen 0c iu ben 92Baffcn unb cmp6rtenfie^6ffentli(&. feie*

feä perurfadjtc bepbemÄ6nigccinefola^c^rbitterung,bagcrfict?Dorna^m/

ba$ ganje 8anb ju ocrwü|Tcn , unb jubem(£nbc rufte er aegen Ausgang bc*

fim SW** 1

2

f 2 m ei9ner fa^cc^«fou in ba$ (Jiberftäbtifa)e hinein. Jpin*

äe??uT ^gen rufleten fiel) bieStranOfn'efen au*, fta) fo gut, afefie nur f6nten, ju

»iber bie »erteibigen. &tonfagt,baf? jiei&reS Eiligen £f)rijüan*&ilbm$, welche«

Strand pon£olj gemad)t war, mit fla) ins Selb genommen, unb angelobet, e*
frkf<rt, juoergülben, wofern fte ben ©cg erhielten, ©ererjte^nfafl, benbet

Ä&nig tfat, fatte feine 2Birfung ; benn weilba* £i* bamal« aufrfauete,

fo mujte er fein SBolf wieber naa) (Schleswig jurüf fuhren, worüber bie

^riefen fl> frot) würben, baf?fleibr©clübbe gleia) Ponogen, mbem fit ify*

ren fy&ljernen JpcUi^cn pcrgulben liegen, unb folglich ifa in beferu(Stanö

"ijten, ba$ £anb ju »erteibigen. 3&alb barauf erneuerte ber Ä6nig feine

Ingrijfe, nac^bem er ifatn noc^mafö trieben angeboten fatte ; woferne

»VI

(t) 9U6ertt>ort Btabt 6dm ^a&re 1252 ncrttt«f!eStranfrefoncn Qtutt $h tage
toivb ba« Unb ttQvbftvanb g<nenntt, unb li<$t unter bem ©c^le^w^
qiföett.
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fic ficf) jur (Scfrafcung bequemen holten. %Gcil aber bieftriefen dou ibrem

uorigcnÖliitfe aufgcblafen waren, fo wolten fic fid> ju nidjts »erfrejm. 3>er 1252*.

£neg ging alfo ivicber dou neuem an, aber $ubcäit6m9e$gr6fjrcinUn*

glucfc. Pennals er |bld)en ol)uet)iegcl)LViae^orftd)tiflfeit,t)iellcid)tauö

Qkrad)tuug fo geringer ^entöe, führte, jbmurDe er bcober^ufumcrs^rü^'ö«:r £onig

Fe (u) gefälligen, unb fanb bafclb)t, ucb|t einer großen 9D?cngc feinet
«5
m
.U

in

fc

Q^olFc^/ feinen $,ob. (Sein $?6rber war ein 9\abcmad)cr, mit tarnen^lö
i
tran*

Zemmer. 2llfo Dcrtcibigtcu t)ie (£iDer|tabtcr ifjrc Srcibcit, t\>eld>c ibnen,

wie fic Dorgaben, Don Äarl bem (trogen war gegeben worben ; aber uact>

$cbcnb$ würben ficben#eräogcnDon(Sd)lcöwig wieber jinSbar.

5(uf foldje 2Bcifc würbe £6nig$(bel Don einem fleinen fd>lcdf^tcit unb
geringen Scinbc überwunben, weswegen biefc 9? icberlage Don jeberman

alt eine gottlicbeCStrafc für feine begangene Ucbeltbatcn angefel>en würbe.

£>cin \leid;nam blieb langest aufbemSelbc unter ben aubem tobtcn£6r* giffofe

pem liegen, biscnblid) bic (Sübjutläubcr Erlaubnis erhielten, ibn nac^ oon reinem

(Schleswig ju fübren,alwo er in ber (St. ^errifirdje begraben würbe, S)ic ®efpcn|i<.

£)ombcrrcn in <3d)le$wig aber besagten ficr; fo lange übcrbiclturube,wcl'

cf)e feinGkfpcnjt i^ncit Dcrurfad>te, bis er ba weggefubret, unbinbemfo
genanten s]}6lcrwalbe bco (SdjlcSwig in einem $?ora|te begraben würbe.

(Sein Scib würbe aus Aberglauben mit einem s
)>faf)lc in bie (£rbe Dejlgc*

fcr)(agcn, baf er nict>t mel)r auflieben , unb cbrliaV £eutc beunruhigen fol>

ce ; aber ber gemeine Wann wuftc uod; lange barnad; Don feinem Öefpcrt*

fit etwas juersablcn.

(Er war ein Sjm Don gutem 3$erjtanbc unb groger tapfer!cit, wujte $&n i$ &
ftd) auef) wol in bie £cute ju fd)icren, weswegen er, ungcadjtct feines 33er* bde tfara*

brccbcnS, womit er ficr> an feinem trüber Derfunbiget , gemeiniglid) im

SKeicr)e me&r gelicbet , als gcbafjet würbe , wcldjcä bic QBilligFcit beweifet,

fo bie (Stanbc feben liefen, inbemfie feinem alteren (Sobnc bieO?ad)folge

jugc|tunben. (Sein Hauptfehler war ein uncrlatlid>er (Ebrgeij, welchen

man fd>on bep feines Katers tcbjcitcn an ifym gemertet. tiefer (Ebrgeij

trieb ibn ^u bem uuerbortcir^rubcrmorbc an; unb war auef) tyxnad) bicllr*

faefce feines ^obes.
<£r bintcruej jwecn (Sofmc, welche er mit ber Königin SDicebtilbis

gejeuget batte, ndmlia) VDalbetnav unb<£ne, weld)cbernacr)J>rxoge

in (Schleswig würben. S)cr briete, welcher nad) feinem <Sobegebo*

reu

Co) <£ic(K bie ungefcrttftf £iftoric 21MS «u$ ber t>anncffrtlbifa)<n

ttfotbet,

1. » % t
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XUi ttn uni> 3bel genant nmrDc , befam ©oenburg unt) anterc Erbgüter f«>

125a. ne* 2kter$. (x)

@cinc^int<rlafenc©cmalin3)?ed)tilt)i^, welche eine Ijolfteimfcfc«

^rinjc&in war, merfte, baj? oaöDietc&öon il)r uub ihren Äinöern atv

tommen würbe , »eil bet tütejte (Sofm 2Balbemar in £oln annoefc gefan*

genfaf?, unb t)a§l>ie^nl)ceö^)erj09C[l)ri)bp^rn^6nt9 Slbele 9&ru*

ber , ju^uwenben geneigt mären, darüber geriet fie nun in folebe £rbü>
SDfciWmv tcrung gegen ba$ üictcf), t)aß fie alle Urfunöen (y) ju fefcanben machte,

fiv^r^ tt>clcf)c t>aö 2ÖBent>ifd;c unD 9torbalbingicn betrafen, fomol biejenigen,

ret
' bSi

»cl*eüomÄaifet£ot^ariu^bcm £er$ogeßnub, SEBalöemar be* ©rtte«

&ctcf>to Cßater,ale aud) biejcnigavwelcbe t>on5riöricl> 93abarofla "2BaR>emar bem
tfyt>, (Erjten waren gegeben,unb t>om^apfte3nttocentiu$bem£)rMen betätiget

»orten, unö entließ ben&rief, »eichen Äaiferftribertcb fcer groeite, unb
Ä6ni(i t>ott<Sicilicttt>em Ä&nigc^albemar t)em gweiten, mStofe&ung

bc$$ßcnöifeben, gegebenste. S>o# faget Jg>t>ftfcli> , rodd&et bas fo'

niglid;c?lrcr;ü> unter #änbcn gehabt, ba§annod> beglaubte Sibfcf>tiftciT

(Vidüfer) unter ben3nficgeln ber^ifefjofe, Örafenunb anberer bratxtt

Seute / melc&e foldfre im Original ßefchen , unö beren einige fclbj t beim

SSeftegeln berfelben gegenwärtig geroefen, gefimben mürben. QSort

beö Äaifcrd Sribrid)$ SMploma, fagter, finbet mdn annod) bi« päpffr

liefen 9?>eftätiguug$briefe im Original, worauf tef) fd)lü§e, baf öasjo

«ige^iplomagriöricb^^Snjeiten/Wel^ in feiner #i|torieangefiu>

ret i|t , Don einer beglaubten ßopic abgetrieben fe?.

9?ad)Dem ber Äon ig $1 bei gtbac&termafcn in bem (£iberftöbrifcr)ett

umgefommenmar , mürbe fein trüber (Ebnftopber, ber Dörfer Syx*

jog über£oHaub unbgaljrer mar, jum£6nige(z)m&ännemarf erroäfc*

let, ungeachtet 5lbelba^3atrt)or|er bie(E5t<!tnbe, meld>e &u Coburg t>cr*

fammelt waren, bermogt fcatte, feinen älteften <£ofm tPaibemar |tt

tfbrifio*

pfccrL

(x) $?<m fagt, ba§ er aud) eine Jeriuer MiifcrlafTc» , »e (che banad) an
©raf 25ent$arb »on Berneburg t>erm<Uft »orbcit,n>otoo« in 5er fla*

tHfcfym Jfronif bt€ tmbefanKn SJnrfaffcrä , twlcfyc »ort ftitbebteam

&erau$gc9cbentt>orbm, ge&antxlf teir&i a6ec Jg>t>ttfelt> rnettxt meft*
t>at>on.

(y) 3« ttttgebruffe« £ifforfe b<i St6tii$ 2lbel$.

(2) 4>t>irfclb fagf, er frp t>om €rjbifc^ofc (Effilb Oc^It^mr^ gefr^net mors«

ttn ; <$cfl ab« niemals ein €ribifc^»f bafelb|l gewefm. ©,bif ^ro#
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feinem Nachfolger aucrflären. £>enn DieferSÜSalDemar fa§ annoch in cfbnfio;

gefangen / unD cäroar in feiner Befreiung feine #ofnung Da; tywpftt t
nacfyt jtanD Den (Standen 2(bete Uebeltljar vor klugen, melche* verur* I25?.

fad>t/ Dagfte ju feinen ÄinDcrn fein gutes .£>erj hatten, (a) Start tat
eine als DaäanDere beförderte ^^ri|top^erö (fvl^o^uncj , welcher Deswegen

einmütig jum Äonige angenommen , und nod) in eben Dem 3af)re gefronet

n>url)e. 3m Anfange feiner Diegirung rourDc er SJbelä ÄinDer falber in

Unruhe vcrwicfelt, als meldte fowol auf ihrcä 33atcr$ (Erbgüter, Die im

Ü\eicr)e lagen, nämlich (SoenDburg, fefialffoer, unD anDrc, alö auet)

oufDa* Jperjogtum ©djleewig, Slnfprüche machten. <2Baö Die Öüter an*

belangte, fo motte ihnen £6nig(^ri|rophcrfolche gar nicht vorenthalten,^,-
f

•

weil fie erblich waren; er t)rang nur Darauf , Dag Henrich 2lemeltorp, fn>,fd>m

an melden Diefe Öüter öerpfanDet waren , wegen Äonig 2lbetö £in* omg
Der au ilm, als ihreä Sßaterä SSruDer unD redeten SBormunD, nad> Dem Öc* ^Kjfr
fefce Den (EiD Der breite ablegen foltc. Slcmcltorp aber moltc |lch Daju

j^
cru"0

nicht bequemen , unter Dem 93orwanDe, Dafj.Dcr Äonig fein 9\cd)t Daju aemcSr»
fcattc, weil e$ Der fäniglid)en ÄinDcr Erbteil, unD ihm verpfänDct wo*
re. £)e*halb rüjlete ftd> Der Äonig, it>u mit (gemalt Dam m bringen,

unD juDem(JnDe belagerte er bcmcltcn Slcmcltorp ; weil aber Dcrfclbe ein

erfahrner Äricgämann mar, meldtet in £onig(£rifä geit Die gau^c 2tr*

mee unter feinem 93efel)l gcl>abt hatte, fo frei er auäDer belagerten (StaDt

heraus , (b) machte Dem Könige viel <2$olf ju fdjanDcn , unD notigte

ihn gar, Die Jlucht ju nehmen ; unD Diefer Vorteil machte ihn fo mutig,

Da§ er nachmals mit feiner ^cfafcung 6ftcre (Streifcrcicn unternahm unö

verfcbteDcue ©tabte in @eclant> plünDerte. (c) S)abe» ift DiS masmerf*

lidjcs, Da(?, als Der £&nigbeuDiefcm Unfälle feine guflucht nacr)£open*

bageu nehmen woltc , fo vermehrten ihm foldjeä Des rofchilDifchcn

ftyofs feine £cute. £)enu bcmclte OtaDt mar Damals nod) nicht unter

Die trotte aefommen , fouDcm gehörte $u Dem rofchilDifchen $3iStume.

3>cf> finDe aber nicht, warum Der £>ifchof Dem Könige mit jblcher Unhof*

(icr)feit begegnet feo.

S)urch Dicfcs Unglüf lieg fid> Der ßonig Doch tifd^f auf anDre Öc*
Danfen bringen, fonDeru er madjte fich Das3^ Darauf, nämlich 12^3/

fertig, (SvcnDburg unD (Sfiälfföer aufs neue ju belagern. 2ils nun

1 1 2 Kernel*

(•) Sllkrt, bct^Mbf $u©(ab<.
(b) £t>iffcU> faat nicht, n>te bieMa^rte Ofabt gebn'ßfit f;a6e.

(c) £)cr 23<rfa6« txt un&btuttm ^>ifl, D«ö $$»19 2U>«W führet t>icfe^ attc^ m
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3 3 * Sie cfrrifHidfcn gfajge

Cbrifto* ^cmcitorp merftc, Da|? e$ Dceß 6nig$£rn|t märe, unDDafj c* ihm fchwcr faU
pfrer l

(CK roüröe , DicfeCstäDtc ju befehlen, fo fncbte et nur feine eigene ^per*
I25J*

fon ju retten, unD lief Die (StäDte im (S>tirf>c, meldte Denn Der «König

gleich einnehmen unt) alle 8c|tung$n>crfe t)crfclben nicDerrci|[cn ltc§ , t>ie

ofterrochnter Slcmcltorp angelegt t>attc ; Die SEcfafjung in Dcrfelbcn n>urD«

nieDcrgcmacht. 2lbcr Dicfcr jtreitbarc SDtann lic§ e« Dabcp nicht bleiben

;

Denn er wiegelte Die £übcfcr gegen 3)anncmarf auf, unD brachte fte

in Cschoncn hinein, Dafelbjt begegnete ihm bcö £&nig$Q}olf bep <gfa>

n&cr, alroo noch in eben Dem 3^b« eine grofjc (Schlacht mit bctDcrfci*

tigern grogen 2$crlnjt gehalten würbe. 9?ad) Dicfcr Csdjlacht fam et

iu (^eelanD, unD eroberte ^tecaebnuö auf 9Ü6cn, unD Darauf begab

er fid; nach Salier, alwo er OWioping einnahm.

S)ctalte£onig«äögen in Norwegen hatte ju Anfang Der Ülegtnmg

Dicfc* £6nig$ mit Syt aer 3ail in <Sd)wcDcn wiDcr ^annemarf ein

^ünDni§ gemacht, wegen einer gwijtigfcit, Die jtch ju £onig21bel$

Seit jwiteben bciDcn 9\cid>cn entsonnen , weil Dcrfclbc Da$ SBcrfprcd^n

nicht gehalten, it>cldr>ce er in Slnfcbung einer Qkrfamlung getban

hatte, Die &u ÄongelU anberaumet mar. (d) Straft biefc$ZünDnifled

fam Äonig Jfpagcu Diefcä 3ahr mit einer flotte nach ^dnnematf,
fajtc 3>olf auf £al!anD an$ £anD, unD plünDcrte Diefe ^rooinj aus,

fo Dafj $6nig £bri|tophct fid) auf einmal mit Dielen ftcinDen umgeben
far)e. £)enn aufer Diefen befam er auch Die boifrcimfcbcn Herren auf
Den palt, unD Dicfcä wegen Dc$#erjogtum$ (Schleswig, welche* fid)

£6nig Qlbelä (Sohne al$ ein (frblcbn nach it>re^ ^ter* <£oDe jueigne*

ten unD Deswegen bep untcrfchicDcncn Dcutfcben Herren (Scj>uj unD#üU
fe fuebten. £)ie ©rafen oon Jöolftein nahmen jich ihrer (Sache an,

fd>riebcn anfänglich an Den Äonig, unD baten, Daß 2ibcl$£inDee

ihr Erbteil, nämlich <SnbjütlanD,al$ ein £chnDom9icicbegenie§en m6ch»

ten. UnD um Das tKccbt ihrer 21nforDerung ju erweifen, fo beriefen fie

ftdr) auf Der Deutzen Sölten if>r Krempel, Deren Eehngiitet ohne^i*
Dcrfprud) auf ihre mänlicbc 9iad)rommen fortgepflanzt murDen. Slbet

Der # 6nig lic§ ihnen nad)Drüf(id) antworten , Dag Die Danifchcn £ehne

t>on ganjanDrer ^cfc^nffenl)eit nxiren, al^DicDeutfdjen ; Denn menn Die

Könige in ^annemarf ibre SCmDer mit einer oDer Der anDern y rot>i n j be*

le^neten, fo gefc^abe e^ nur auf i&re ^eben^jeit, unD ednmrDe fein&rb*

teil Darauf: meemegen allejeit jroifc&en Dergleichen Zeichnungen, roeU

che
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cf>c mit beS^afallen^obe aufKorten, unbm.Mf<#enanbern©ütcrn, wtUfyrtfh*
d)c blofc Erbgüter maren, unb meiere ber £6nig feincä trüber* £iu*Pbcr

bern nicfjt tfreitig machen molte, ein Unterfd>cib ju machen fcp. Stuf
I254#

biefe Antwort brad) bie <3ad)e ju einem offenbaren Kriege auft. £>ic £ricq mit
©rafen Don £ol|tein fielen nebfr bem $?arggrafen £>tto oon ?>ranbcn* 2ibd* ftw
bürg 12^4 (e)in ba* (^cbleSmigifdje ein, eroberten Die Jpauptjkbt
(Sdjleämig Den 26ten £ornuug, (?) unb bernaer) faft baä ganjc £er/
jogtum. Dieneburg mürbe bem $?arggrafen Otto »on 23ranbenburg
überleben, melier e* einige Safjrc jur Söiebcrertfattung ber £rieg*un*
foften bebicit. enblid) mnrbe in biefem 3af>re burd) unterfd;iebener

Surften Unterbanblung bie 3mi|tigfeit alfo beigelegt, ba§ £6nig €bn>
fropber in ber 9)?inberjabrigfeit ber abeCfmeti $inbcr baö gur|lcntum in

$eftj Gaben; menn fic aber ju ibrer SDlünbigfcit fämen, jte bamit bc*

lebneu folte. (Er folte ibnen auef) ibre Päterlid^c Erbgüter im 3ieicr)cw*

fommen iaffen, unb ibnen oon allen (Einfünften foleber ©ütcr Dtabnung
tbun. hingegen folten 2lbclö £inbcr alle $rc ?lnfprüd)c, bie jte auf
bat* dxcid) bätten, fabren lajfen. (Soldes mürbe nod) in bcmfelbtgeit ,

"sabre i2?4 mr (Erfüllung gebraut, ba £6nig Slbel* Hefter <3ofm &Xmar
£ßalbemar, melier in bem £ölnifd>en fo lange gefangen gefefien fcatte, «ubci^dite/
mit (Sübjütlanb bclebnet mürbe, inbem ibm eine galjne überliefert ffcr eofcn,

mürbe, mit ber 3krmabnung, ba§ er bem fKcid^c fmlb unb geborfam^ 1

;

mt
.

unb m beffen ©ienjte bereit fcon folte, menn cö oon ü>m »erlanget SrXt?'
3

mürbe. www.
S)ie übrigen £efjn$gcfefce maren: 1) ba§ man ftd>fomol t?omf>m

ate t>on l!rne£an&8rt*rKk tc auf ben Äonig, al$ auf einen b&bcnt
Dvicf)ter, folte berufen F&nnen; 2) menn ber £&nig £rieg ju führen ge*

notiget mürbe, fo folten ibm bie Untertanen in bem 8«r)lcntum jtt

£>ien|tc jleben. #oitfelb fagt, biefeä ift ba$ erftc (Eyempel, ba$ man
finbet, ba& ba$ Jfrerjogtum an anbere, att an beä regirenben $6nig*
£inbcr, mit einer Jatync aß ein £e&n oerlieben morben. £>ocr; mürbe

<tt 3
[

j&itt

(c) £)<6 tf! ouä 5fr tmgebruften £if?ort< tx$ tf. df)n|top()crö au£ ber Dan*
ruffi6lbifd)m ^tbliotfjef genommen,

(g) 9)?an fichct Darauf, baß ber JTdms €d?lc^»iq &orf)<r muf finqenommfit
haben, ttMctvol ^üiffclb bat?ou ntd)tß melbef. 9lb<rimBrruurioSlctiiiccna

»irbbaüonqerebftnad? bem ^euqniß bcö ^b. v?arH)oltnö in feinen 2Iuöju^

gen, altpo man üorgibf, 5a§ in <Sct)le^tt>ig nod) Cro&eriiha 5<r ©rabf 00m
xiniQt «tele 3öunbfrtoerfe Ocrricbtct feon foUcn. Jg>t>ttftTb fqt 6i< €ro6e»

runa, ber @tabt ©djle^wig ind 2fa&r 1253, welOje^ «in 3««ni ju feon

fd}einet»
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334 g)te cftrifttiflen £6ntflc

€br<fio* hier nicht gefaget, Da§ Da* Ce^n erblich feon unD fortgeflanjct werten
pfo'. (h) folte.

X2:>4
' S)a* merfwürbigjte, Da* fonfl in bicfc^ £6ntg* Jg>ifh>ric öorf&mt,

6t«»ti»r' bie Uneinigkeit, Die fich jwifchen&onig €hnftophcr, unb Dem befernten

fjjcn b<ra (£rjbifd?ofju £unD,3afob £*rlanDfen,entfpan,weil Dicfe Uneinigfeit ju gro|>

Pny e " ll5
fet Unruhe im SKeicpc 2lnla§ gab, unt) enDlich Den tfonig um*£cbeu

fdlofc^ t>wrf>t€ ' f° &alte »<h «id>* für unn&tig, ju jeigen, wie Der %\xftatfo

lanlftn, ' £ird)cn Damal* befchaffen gewefen / unD De* bemclten £rjbifchof

£rlanDfen* Portrait *u entwerfen. SftachDem t>ie ct>rijllic^c Äirche ju

ihrem rechten 3Bach*tume gcrommen, nnt)^#i£e^re unter Äonjtan*

rlnDem Örofjcn Durch Gkfcfcc bewarfet worDen; fo fingen Die 2Mfd)5fe

unD prälatcn gleich an, pdf) grofjcr Jäheit an&uma§cn, Die aber Doch

anfangt ntd>t weiter ging, al* ijafjjfc Der romifd)cn Genfer (SünDcn mit

greibeit betrraften, unD ihnen Da*@aframent Derfagten/ fo lange fit in

Der <*ünDc fortfuhren. ^Dergleichen gefchabe aber Doch feiten, unD nicht

eher, al* wenn Die (SünDcn alju offenbar unD gar ju ärgerlich waren;

e* gefchabe aud) nicht anDer*, al$ mit 95efd)ciDenbeit, fo, Dafj ich tcU

«en95ifcboft>or Dem Slmbrofw* finDe,ber Dergleichen mit befonDerergreibeit

Derubethat: weil aber Dieferc* mit guter 9Ö3irfungt>crfuchte,inDem er mit
einem fonDerbar frommen unD gottefürchtigen Äaifer ju thun fyattt, nanu
lieh mit <$heoboftu0 Dem ®rof}en,fo haben ftchnachgebcnD* Diele eine (£bK
Darauf gemadjt, in feine Suftapfcnju treten, infonDerbeit Die r6mifd;en

9$ifch6fe, welche Don £arl*Dc*&ro|fen3cit an ein recht £anDwerf Dar*

<w* machten, £6nige unD Surfen, unD Da* juwetlen um geringer Ur*

fachen willen, in Den 95ann ju thun. <3o ftanDen Die fachen, bi* Der

hocbmütige^apjt®regoriu*Der(SiebenDeDen r6mifchen^ifchoft|nil be*

flieg. SMefer freche , aber jugleia) gcfcheiDte, $?ann bemerftc Die Dicfe Utu
wijfen&cit, welche in Europa berfchte, unD Daher nahm er ftch Dor, in

Der Rheologie ein neue* ^ehrgebduDe ju feinem eigenen, unD ju feinet

Sftachfommen Vorteil auftürmten, neunlich: S>a§Dicr5mifchen^a>^e/
ol* Die b&cbfto J£>aupter Der ehelichen £irche,aud) SDtocbt hatten, weit*

(iche Potentaten abjufe&en,
*

* ©tefc 55cfc^r«6ung t&ntt ml ein Verlangen tmt&tn, btt £rtt. 2J<r*

faffer* förcfcntyftorie ganj bartfd) ju &a&en. 6ie t(l in NJnifd)<r Spra*
d)< 1738 &crau* foramen, unb ba* folgenbe 3ab> war fein Stüt nu&e
»or&anbw, bafct ftc mbw»3abj:cn jtwimal 9<bruft »urbc Unbc* ifl

fafl

(b) UtfytUt btt ungebruffett ®<{d)id)tc bc*Ä(Jni9^rif?op^er*b<* (tftvt

faßt aulbruflirf) ; 2)<?a> ma> t «I« ein £rt>ml pom ia>

c
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fafl liiert ju jtveifeln, baß in beutfc&er ©praefc nidjf aud> eine Stuflage Orifto
abgeben foUc/ ob fdjon 6e» unä barau nidjf eben fo großer Langel PP«
ift. * 1254,

gut SScfotberung tiefcö fcltfamcn EchrgcbäubcS trug t>ic übcral

angenommene Sßcifc, bie @c^rift allc^orifcf) crflAren, nid;t toenis bc^
£>cnn ba fingen bie allegorifchcn £cbrcr an, aus bet (Stelle, ba £bw
fhiS ju feinen 3ung*rn jagt, ba§ fte ein (Schwert laufen folten / als et

nahe beo feinem £eibcn war, einen folchtn ÖlaubcnSartifel ju folgern,

ba§ bie chri|tliche Äirchc Stacht ^atte jwey (Schwerter ju fugten/ bas geift*

liehe unb weltliche, unb baf? t)ie römifchen ^>dpftc eine uneingefchränfte

WUd)t unb Ö5ctt>alt fomol in Äirchcn* als bürgerlichen (Sachen Ratten,

fr, bag fte^aifer unö Ä6nicjc cin# unb abfegen fönten, wie fic es für gut

befrnben. ©ottfrieb t>on <2fcnbomc mar bererfte, welcher ju Anfang
beS $w6lften Sflfahunbcrts in (Schriften biefe^rflärung über bie jwep

<Sd)wcttct machte. (So uwjeteimt flc nun auch ift, fo wutbe fie Docfy

nebft aflen andern öctfllctd&cn, ju einem ©laubcnSartifel gemacht, nadf)

welchem bie^apjtc mit wunberbarem gortgange ihre Stacht wiber bie

beutfehen Äaifcr ausübten, wie man infouberbeit aus Dem Krempel

Heinrich beS Vierten, grieberich SSarbatoffa unb gtiebetich beS gweitc«

fc^en Fan. £>er lejtere würbe öffentlich in einet £irchem>erfamlung,

welche t>on bem %ipjt ju £pon gehalten würbe, abgefegt. £)iefe$

machte bicanbem feifeböfe auch hochmütig, unb gegen ihre Äonigcauf*

fäfcig, fo, baß ein jeber nach bem SScifpiclber jpäpfte anfing, biefe £er*

fchaft in feinet ^rot>inj ju gebrauchen. £)och je weitet ein SKeich t>ott

SKom war, befto fpatet würbe folches cingefühtt, unb ichfmbeinSMn*
»emarf feinen ^ifchof,als biefen 3^b erlanbfcn, weichet folchen <£ro$

gegen feinen Äonig fcljcn laflen, unb mit bet 2lbfcfcung Dorn^on* flw

Drohet h&te. Sßtonfinbctwol, baf ßanutber (Sechfteben&ifchof^ßal*

bemat &on (Schleswig gefangen fefccn laflen; es erfolgte aber feine anbe*

re ©enugthuung barauf , als ein entfcbulbtgungsbrief an ben Q>apft

,

wie aus bes 2fbt Wilhelms gefchriebenen Briefen (i) m erfehen i(t

3a als bet ^apftbenß&nig ©peic« in5Jorwcgen in ben Söann t^at:

fo fr&nten ihn nichtsbeftoweniget bie notwegijchcn 2Mfch6fe, welche*

oftbcmeltet SÖBilhelm auch bejeuget. 00
©tefet

(») 3W P**to* Nt 44fle S5rief.

(k) 3m jmctfrn ^uO>e in bem 2tcn Briefe an ben rdraifc^en <papfl mit biefett

wOtten: Tyranno praedi&o contra veftrum Mandatum Coronam Rcgise

«Ügoiuüi unponere npn tintuciuot; b, u fle haben fidj mdU (n(bli5tsff,
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Cbriffo* Riefet 3afob (ErlanDfen mar oon guter gamiüc / nämlid) t>cd bc<

PP«
J. rühmten <£rjbifd)of$ SlnDrea* (Sunon* ©d)we|ta <£od>ter <5obn. (

l

)

,2S4* SEföW fast, Daß er De* ^apjkä ^nuoccutiu* Dct< »icuenÄapellaii gewefen,

(Ente wld^cr i l)n wegen feines Qkrttanfcc* unl) wegen feiner Öelcbrfamfeit

fct>of^ 2ib* ju l>er bifd>6flid>en 'SßürDc in £)anncmarE erhoben, 3>iefe$ \\\ gewit;

bilbunt}. genug, Daß er bc» beiuintcm ^aptfe febr wof>l angefd>ricben trunD , nach*

Dem er mit il>m auf Der £ird>em>erfamlung m £pon, wo er jugleicb mit

9)?ag. *pcter t>on Slarbuuä Die Dämfcbe ®cijtlid;feit porftellcte, m
S&efantfdjafr gefommen war. (Er war vernünftig unD für t>ic Damali*

gen Seiten febr gelebrt, aber Dabep bocfjmütig mit) trofcig, unD einbef?

tiger Q3erfed)ter Der gcifHid>en (Gewalt, Durd) weld>e lejtere £igenfcr;aft

er infonDerbeit jidj De0 s]3ap|tc$ Öcwogenbcit erwarb, weichet jkte für

ibn Diele ©unft f>attc, unt) tfm für ein bequeme« OBerf^cug anfafye, De*

tomifd)cn &bct $?ad)t im Korten ju befördern, £r wurDe 1 24 s jum

SMfcfcof in 9\ofd)ili> crwäblet, unD nad) De« (fr$bifd>of* UffonsloDe

wurDe er 1214. (Erjbifdjofm tunk, (m) otyneDie roniglidje Sßeftatigung

ju flicken , welcf)e« ^öejeigen im Korten etwa« unerhörte* war. £>enn

ob gleid) Die Öeijtlidtfeit felbjt Die S8ifd>ofc erwarte, fo gefa)ar)c Doctj

feie Qßabl nia)t obne De« £ouig« SBillen unD Riffen; fte wurDcn aud)

ebne De« Königs ©cnebmbaltung nict>t für gültig angefeben : Denn e*

war Dem Äonige Diel Daran gelegen, wen er mm $8ijcf;ofe oDer £rjbi*

fdjofc Defam, teil« weil Die ^ifd;6fe weltliche £efyne Ratten, teil« nucr),

weil fte, wie anDcret>otr2lDcl, oerpflicfytet waren, Dem Könige im Kriege

ju folgen, fo Daf? Daber m felbigcn Seiten, einem Könige einen 95ifd>of

cmfmDringeu, eben fo Diel war, al« ibm einen (General oDer (Statbalter

ju oerorDnen, welchem er Die (Sorge für Den Äircbenftaat unD Die Slrmcc

onDcrtrauen mujte, obne wegen feiner J^bigfeit oDer $.reue Derfid>ert

ju fepn. hingegen fanDen Die $äp)te infonDcrljeit ibre SKecbnung Da#

bei) / Da§ Die Äifdjofe wegen iprer ^eforDerung Den Königen nid>t

tJcrcinDlid) femt müjlen, Damit fte jtdf> Dcjto williger finDcn liefen, DcS

t6mifcr)en ©tule« fytyit ju beforDem, Deflfcn 43aiiptabftcr>t Damals

% war/

0 ) 6ie&e bit tfronif btv lunbenfc^en erj6if(f)6ff.

(in) 2Hfo ft$et ^>ottfel5 in tot tfönige ^)if!orte: 316er in b<r 95ifd)$fe Äronif«

»ojt)erfpnd)t fr fut), inbau er fag«t, ba§ ^iafcb d-rlanbfcn 1245 m :"Xo;

fcpilb ^ifd)of njorben, ba er boc^ an einem anbern Orte bezeugte 1 bog er

ju ber 3eit $robfi (u Kunb 9ftoefen, ingleic^tt, baß er 1244 €rjbifd)cf

iu
£unb n?orben , ba er Ood? felbß zeiget/ baß fein 93orn>efer 1254 aeftar»

en fcp.
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mar, alle 9\cicfyc unter bie guße ju bringen. S>ie <20irfung t>on bie* <fbn(fa*

fer v>cip)lltcf>cn ^>olitif fa^c man aud) an biefeö 5©tfä>ofö ifr&cbung.wr *•

Tonn weil er blojj bura) betf ^apfreö (^un)t mar beforbert worden : fo
I255 '

fatyc er Den Q)ap|t aua) allein für feine Dbrigfcit an , unb achtete Den

&&mg febr geringe. 3^ weil er obuc bc$ ivoniöß Cinmilligung (£rjbi*

fcjbof morben mar : fo mcimtc er aud), bajj er ebne beä £6nigä ©nmik
ligung tfoun unb laflcn fönte, was er nur molte. ©eine Äübnbeit

gmgfo weit, bafj er baö ftjonifebe BPraa(n) ober Rirt1>cnrect?c

feranberte / mcld)eö auf einem 6ffcutlid)cn Dvcicf^tacjc in SQSalbemarS

t>e* ^rjtcn geit für gültig mar erfläret morben; inbem er r»orgab, bajj

u uterfdbiebene^ barin iHinbc, mela)eö miber bie cr)ri)t(icr)e ^cf>re jiritte.

©o mar biefer ^ralat befdjajfen, mcla)er unter ^meen Königen imüiei* -

tyc fo gro§c Unrube anrichtete.

3)er Sfnfang baut mürbe 12? 6 gemacht, als ftcf> ber Äonig über 1256.

feine £)reu|ttgfeit in QScränbcruug beä fcf)onifc(>cn jtira>nred)tö be*

fcfjmerre, unb einen SSefcbl an ben febonifebeu gemeinen 3??ann unb
bie Bürger in £unb ergeben lieg, baf? fic in allen fingen umwrbrüd;*

lief) bem fd>onifd>en £irebcnrcd;te folgen jbltcit/ mobeo er fie feaubbaben

molte. (Er lieg aud) juglcid) einen SKcicpätag ju 9tyburg au$fd;rctbcn,

um be$ (£rjbifd)of$ Ökrbalten barauf meiter ju unterfueben. £>er Ort €rj6i*

£ru>ifcf)of lie§ (ict) baburd) nicf)t abfebreefen, fonbern fcf>ricb bagegen fd>0^ pui

eine tanbsocrfamlung ju Bebele au*. |
f

?n?a
3n biefer ^ationalüerfamlung mürbe bie befantc CÖerorbnunggc*

mad)t , meldje bemacb oom ^>ap|t 2lleranbcr bem Vierten befraftiget

mürbe, unb ben bäni|cf;en ^i'fdjofcn fo oft ein ^ßormanb jur 2luf|afcig*

feit miber bie D\cgirung gemefeu ifr. £>iefc Qkrorbnung fanget im uv
teinifd)en mit tiefen Korten an: Cum Ecclefia Daciana adeo perlc-

cutioni Tyrannorum eft lübietfa &c. (o) unb lautet auf£)eutfd)

nlfo

:

©emnacr) bie bänifcr)c ^ircf)e ber Verfolgung bermorannen fo conrntutio»

(tyr unterworfen i\\ , ba§ man Por ben $>ifd)öfcn, meiere boer) für ben cumEcdcG»

©cf)uj Der ifitdSxn als eine oejtcSDMuet fle^eiv feinen ©ef>eu getragen, d«cm

t^re ^Serfbnen ui lajtern, fie ju beleibtgen unb ju bebroben; t>or melden
Sftopungcn man ftd) mcl Urfacr)c m fürchten hat, meil bie (iJci|Htci)cn

pou
*— — —

(n) SRad> Sfuffag« thxti pergamentenen Sftanuffriptö % 11. 12. in bm

(o) Rayiiald. n. 29. toiu. 2. Conc. p. 772. Confirmat. Conc Alcxwifl. IV. de dato

3 oa. 1257.

I. Uli
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Ibnfio* „on t)cm@d;u^e be$ rocltüd[>en DiechtS berlajfen nxrben. Unfc baman
P

1356 ^cfotden mug, («nee ihre .£>ofart, bie feine f6nia(rc^c gureht fcnnct/

roerbefich tägfler) vermehren: fo hat baher t>ie $arot biefer heiligen

Q3erfamlung berorbnet, bag, menn ein 93ifcr)of in £>annematf auf tb*

niglichen Befehl ober Sulagung, ober oon einem anbern Slbclichen ober

$od)gcbornen innerhalb ber Örcnjen tiefet tKciehcS gefangen ober t>on

ihnen befchäbiget nnirbc, ober an feiner ^erfbn groges Unrecht litte; fb

fol um begleichen Siwt tvtllcn, fo ferne man befindet, tag t$ mit be*

5\6nigö Wütn gefcbcl)cn, t>cr (Sottetttenft bura) ba$ ganjc 9\cid)anf»

h&rcu. ^Öcnn aber bcrglcid;cn oon jemanden, ber auger bem £6nig*

reiche SXinnemarf mottet/ gcfd)ähe, unb man auä ben Umftättbejt

merfcn fönte, bag feld)c$ mit bc$ ftonigä, Surften*, ober eine* €bclman«

SKatb hier im deiche gcfd;cfycu fco: fo fol in demjenigen Grifte , worin

fold)c& gefehchen, fein &ottc6bicnft gehalten werben. 2Benn ber ÄÜtttg

benjenigen / meldte auf fo(d;e -Jßcife leiben , innerhalb eincö 3ftonatt

nicht SKccht t>crfd;affct, nad;bcm ihn Dcr^ifchofbcSjcnigcn^rift*, efccr

anbere ba&u ücrmajmct haben: fo fol glciehfalö aller G)ertc?bien|l auf*

hören, btö uns gcbuhrcnbcS Üiccht wiberfahret. ^ßit »erbieten auch

unter ber ©träfe bc$ ^Sannes, bag Fein ^ricjtcr ober Kapellan, roelefcet

einem &crrnbicnct,mcbcr öffentlich noch heimlich (ich untergeben fol,

ihm aufbem £eriul)ofc ober anbermertg Öotte$bicn)t ju galten, fo tauge

ate ba$ Verbot wahret. (So gefchehen auf ber algemcinen £anbc$t>er*

famlung ju ^Bebele (p) 12? 6 ben 6tcn Sfterj.

Sfirt biefer Cßcrorbnung fiebet man, bag fein 93ifcr)of auch nicht

wegen einer 3$erräterep fönte gefangen gefegt werben, weil nicht* bor*

in ausgenommen wirb, ertanten e$ hamach biete ®ei|tliche

felbft, bag fie alju hart wäre, unb bie niebcre£lerifeoneb|t bem Kapitel

3u vunb wi&crfprachcn bcrfclbcn 1294 (q) öffentlich, welche* auch bie

^ominifanÄmoncbc bae 3af)r Darauf (r) glcichfals traten.
*

• Marfan nid)t tbm faa«t,baß bcefc^ ^rofetfber nfebcrn&Itrift? gegen
ihtt Dbern nun SJorfeile bei $6ni§& unb 9lbclö fco a&gefc&cn gemefett.

eonbern fo »iel aßiberfpdnflcgfeit btt bofje geiftlicfa &taat teiber btn
n>e!t(tcf><n im fRtidft &afte, fo oiel unb rool mehj:gcinbf(fafl$eaefcunb
wxtt bit nuten Älcrifeo in (Stiftern unb Äld(?«rn gesen ü)rt Dbttn.

^ach^

(p) 3nberun9<bruff<n^t(?on<€6naopb<r^ b^Crff<n/üi bcrbannfffi^W*
fd>fn 55i6liotbf f , wirb forrfl txr Drc SBeplr genant,

fq) ^ut tintt auf^eraamt gefdjricbenen SJfanuffreprt 00m 3a^r< 675. 1
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SRotytan "un ber SSifcbof auf feinem GkueraWSonobuä feinen £b"ffo*

%ml erreichet fyatte*. fo begab cc fid> mit andern ^ifc^ofen uni) i&ci\bvb<ti-

liefen nad> Auburg, wo l»cr £Keid)6tag Don bem Ä&nige roaj; anberau*

met worben. 3dj finbe niebt, was man aufliefern üvcid>6tasc t>orge*

nommcn: icf) finbe nur, bat?, alä jid) tcr £rjbif<J)of, welcher etwaä ju

fiwtc fam, l»em £6nigc narrte, uni) fein langet* 2(u|jenblciben ent*

fdnilbigtc; fo antwortete ber Ä6nig: tardc venere bubulei, baä ifh

SDie 2\übbiiren pflegen fpat 511 fommen. hierüber mürbe t>cv £rjta

fd)of febr erbittert. 2lber ber Ä&nig lic§ es nid)t babep bemeubeu, fon*

bern bielt ibm fein unberantmortlidjee Sßcrbaltcn fc^r fd?arf oor, foDag

biefe SBer|amlung uuiidjtö anberä bienete, als Od in baä Jcuer ju

Siefen. £urj darauf mürbe m 2ßorbingburg ein DUieb^tag gehalten,

ivo fid> Der ^rjbifd;of aud) einfand, £)afelb|t fuebte er , weil er oiel*

lcid)t untctöeflcn feine Sluffübrung genauer unterbietet unb befimbett

fcattc, bafj er etwa* ju weit gegangen war, ben £6nig burd) einige fei*

11er $reunoe wieder jubegütigen: Slbcr ber £6nigrügcte feine ^ef(tywer*^ w .

fcen auft neue noeb mebr. £)ic opmebmften waren : (s) £)afj er |lcf> wiber§255?
bc$£6nigä 3$orwtfftn t>cö £rjbi$tum$ angemafjct, unb, olm* i(m m^f/ba-bw
fragen, anbere$Mfd;ofc geweift batte; ba§ er bic

s
]Jerfonen abmicfc,(Er$bifct>of.

n>eld;e ber Äonig ju Äanonicarcn in £unb unb an andern Orten beftcU

(cte, wo ber £6nig bod) bae Üvecbt batte, f°^c iu t>«flcbcn; ba|j er bic

^ifd>6fc abhielte, bem Könige im Kriege ju folgen; bafj er aufgewiflfen

Canbsocrfamlungen ba*jenige oerorbnet ^atte, waä wiber bte Öefe&e

unb (^ebraucf)e beä Dieid)* liefe ; cä waren bcrfelbcn noeb mebr. Äec
^onig übergab bicfelben auf biefemDicicbetagc alle, unb »erlangte befc

ttcgcnvom^rjbifcbofeöenugt^uung/unb brung barauf, bd§ er aufbiefe

^efcbulbigungen tymtit für ^unft antworten foltc;wclrf)eä abcrbicfeS*

mal uidjt gefebabe. Nennwert ber (Jrjbifdjof geit b^ben woltc, feine

<2ad)e ju rcd)tfertigen (beim fie lieg fid) fo balb nidjt ineövcinc bringen/)

fo wabretc bic CstreitigFcit nod) langer.

Äa^S^barauf/tiämlid) 12^7, lieg ber Äonig feincö trüber*

(£x\U U\d)c mit großem ^omp nad) Dvingfteb (t) fuhren , unb ibn in

t)a^ foniglicb« ^egrabnif fefeen ; Dafclbft würbe ber Dcrjtorbcne

^6nig,in s

2lmDefenbeitber|amtlid)en gei)Kid)cn unb weltlid)en (Stanbe,

unter bie ^eiligen aufgenommen, Jpuitfelb fagt, bag mau t>on beu

11 u 2 SPHrofcto

< •) ©ie^e bit 35<fd)tt>crbfti gegen ben €rjbifd?ofaufbem 3^pburgifd)<n tfbid)i*

tag< auf ber 245|lcn veeue.

<t) 6»e^c bie gffd)rKbetK ©efd?irt)te (jtynjtepfKr* W Sr(?cn.
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tfbnffo* 9ttirafcln, welche nach diefcs £6nig$ <&ode follcn gefchehen feon, ein

pper i. ganjcS SMicr) fxnOc ; aber er nennet den SBerfaffer nia)t, und fast auch
12 57» nicht, ob c$ gedurft fcp ober nicf>t.

(Jinige pommerifche Surften/ nctmlicf) 23urewm, Htflot und
garnier, bemühten ficr) par , den £6nig mit dem (Jrjbifcr>ofe

SU Mglcichcn, aber ihre $?ube war »ergebend; denn der £6nig wolte,

daf? der €rjbifcr;of auf t»ic eingegebene ^cfcbuldigungen antworten foltt.

hieraus wurde aber auf dem andcru3\cicb*tagc wieder nid;t$, weil da*

f)vcicf> mit Norwegen in Ärieg ocrwicfclt wurde, welche* den £6m$
auch dicfc*mal verhinderte , die (Sache aufmachen. £* würbe &wat

darnach durch Unterhandlungen de* $cr$og* öembiriue, welcher de*

S?6nig* (*"d)wicgcn>atcr war, ein Vergleich errichtet; aber kr (Streit

ging gleich darauf wieder an. CDenn al* ber(5rjbifdj>of eine (Jdclfrau

in denftivchenbaim tbat,weld)c er aufde* £onig* Jürbittc nid)t wieder

I6fen wolte ; fo drang der ßönig auf* neue darauf, da§ der (£rjbifd)of

SD»c 9tt>t* auf die oben angeführten ^efcbuldigungcu antwortende. 3udcm£n>
ftiaUit »ttode begab er fiel) nad> Sund in (Schonen, unö dafelbjt lief} er den £r>
fatt&fiit tifc^of auf* Diathbiiu* fordern , alwo der £6nig auf feinem Diicbtcrftul

fag/ und den $3ifcbof oon ^Biburg nebfr feinem ÄanjlcrÄteiObcpficf)

hatte, &anun unterfebiedene, welche gefordert wurden ihre 53cfd>uU

digungen »orjutragen , folche dem Könige vortrugen, und darauf fein

Urteil »erlangten; fo antwortete der ^bifebof: 5>af crinaciftlicben<E>a*

cr)cn nicht dcn£&mg, fondern aHein den romifeben $ap|t für feinen 9ftcf>

ter erfennete. S)cr £6nig wurde dura) diefe Antwort noch mehr in den

J^arnifdf) gejaget, und lief? in aller (Gegenwart da* Äirtbcurccbt perlen

fen, welches der ^rjbifchof getadelt hatte, und fragte ihn: Ob er etwa*

dawider einzuwenden hätte? woraufder (jrjbifcbof antwortete: £>a§ er

aUc*, wa* in diefem Öefcfcc enthalten wäre, billigte ; einige fünfte,
welche da*geijtltcf;e9\ccht betrafen, aufgenommen, worüber er de*<}>ap*

ftc* S&edcnfcn ju wiffen für; n&tig hielt. SM alfo der £6nig merfte,

daf det(£rjbifcbofoon feinem ^rofee nicht ablaflcn wolte; (u) fo ließ et

durch einen Öeijtlicben andern (Stifte ^Biburg auf dem Svathfaufe ju
£und eine Verordnung ablefen, de* 3nbalt*: £>a§ er den @rjbifcl)of

und alle unter ihm jrebende ©eijtliche der jreiheiten, welche fte oon den
Königen gehabt hatten, hiermit beraubte; er befahl auch allen Unter*

tonende* lundifchen $i*tum*, ficr) innerhalb funfsclm «Sagen einju*

finden,

(u) £>« SSerfaflVr ber ungebruffen Qiftovit <£&ri|?op&<r* M €rf?m plaibirct

tfet* fwr b«n €ribifd)ofnib<t bm 86ni<i.
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fiuDen, um ibm, ndmlid? Dem Könige , Den £iD t>er 'Sreuc ju fd>morcn, griffe*

unter ^eDroimng Der ©träfe, Da§ fie, im gall Der SKegcrung, il^rc P^<r ! -

$reil>eit verlieren, unD, alt andere dauern, Lienen folten. hierauf tf>at
I257'

Der £rjbifd)of Dicfc ®cijtlid)en in Den 95ann, als fold>e, Die n>ibcr Der

£ird>en grei&cit laufende &cfcf)lc unD SkrorDiiungen abfünDigten.

£>iefe Smijtigfcit ftefte Den ^>6bct an. £r wurDe aufrü^rifer). Einige

gelten e$mitDcm£6nige, ant»rc mit ^3ffdt>ofc ; unD Die lejtenrmir*

Den €borfarten genant, weit fie für Das €tyor unl) Die ÄircfK frritten. S>ie* €&orfarlen.

fe tbaten na$gel)enD$ mitibren eifernen unD boljernen beulen, womit
fie bewafnet waren, (x) untcrfct>tcDcncn @d(>at)cn , fo taj DcrÄonig
xuleu gcn&tiget wurDe, ü>nen (SolDatcn auf Den £al$ ju föicfen, um
ibren Ucbermut ju jfrafen. SBiele Don ibnen nmrDcn Durcf) Die f6nig>

liefen Golfer nieDergemad)t, alt welche fie allenthalben überfielen, wo
pe oernabmen, Daf? fie ibre Qkrfamliingäortcr litten.

Ston Der geit an wurDe Das ÜSeicb in Parteien verteilet, unD
einjeDer filmte t>tc feinde ju fcerjttrfen. £)cr ßonig ^arte fowol unter

ßkiftlicben als 2Bcltlid;en einen grofen Sfnbang, alö Den 3Mfd)of ju

®ct>lc0n?t5/ 9£6iburg, 9$orglum unD mebrere Prälaten. £>er(bjbi>

fdjofbefam Den $ifd>of SanrjjuSRofcbilD, Den$ifd>of juODenfeeunD
anDere ©eiftlicbc auf feine (Seite, fluni) aueb mit Den f)ol|tcinifc&en

©rafen unD Dem rügifeben .fterjoge Sarmer in greunDfcbaft, welches

ifm je langer je trofciger machte, fo, Daf? aß ftönig (Ebritfopfycr im
3aJ)r izs% eilten Dvcidjstaa nacb DDcnfee aufreiben lic§, um fei* I258f
nen jungen (Sohn €rif , welken Die (StänDc juoor jum £6nigc ju ba*

ben bewilliget batten, Dafelbft fr6nen ju lafen; fo erfebien niebtnut

Der £rjbifrf)of niebt Dafclbft, fonDern verbot au# allen anDcrn Ü\ci<$sbifd)iv

fett, unter Der (Strafe De* tarnte* , Dabin ju geben, oDcr Den ^>rinjen

pi fr6ncn. SfticbtSDeftoweniger funDen fieb Docb einige 3>tfdw ein;

aber feiner untcrfhmD fieb, ibn &u fronen : Daber Die £r&nung bis auf befler

fich fugenDegeit au^gcfejt wurDe. £r fud;te ftd> aueb Durd) De$fcbwe*2)er€r$&i*

l)ifcr>cn #er&og 95irger$ SreunDfcbaftju DerjMrfen; unD Daber arbeitete föofttv*

er Daran ^ Äönig 2lbel$ binterlajfenc Öemalin 9)Jec|)tilDi^ ju überrcDen, W**«^
Da6 ÖelubDc ju brechen, weld>e^ fie gct(>an batte, i\)xt übrige Seit im22SL

Uuj Älo*
9#

I

(x) Die flcitu Äronife, tueldjc unter ÄÄnigSrrfö tarnen ^rau^gegeben tvoc?

ben, führet biefe^ mit folgen 5Bo«en an: Die C^rflrlcn waren mit
Beulen unßnma. ( <£i fotimt, baß fie im rechten €rn(! för 6önbe p
Mtcn, wenn bie25ifc^Jfc unbi^re Solbaten bic£eutettiited)rccrfcrntob*

trten; aber für ein aanigottfeltg 2B«f, fie mit beulen iobjufd)la9cn,)
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p
Voca Äloflcrju leben, unbft^mitDicfcm^crjosc^wtju^rmdUtt. Stbet
V58, ba* aUerfü&nejte, meldte* et miber De» £6nig oorua&m, mar, baf et

feie Ärone in Die £änbe be* £erjog <£rif$, grinsen bc* Äontg Sibefc,

fpiclen moltc. ^ennerfd)ricbanl>en s}>ap|r, bag man 2lbete£tnt>etmit

Unrecht um iljres Q5ater« 9ici<b gebracht batte, rooju fte bod> in tyret

.

Qtoter^ii&on benftmtlicben fetdnocn/iaoonbem £önige€b#«>Pbet
fclbp, t)ie ^erfic^crung" erhalten. Slbet icb finbe in l>er J£>ifforie triebt*,

ot)nc, bagöem ältc)ten (gotyne 3öalbemat oonfcen (Stäuben basDicicb
bejtimmet worden.

liefet ®a(l)emar^rb 12*7, (y) unb herauffuc^te feinem*
per <*riF ju behaupten, baf? i&mfca$ ganjc £etjogtum <&d>kmi& \w
gefallen märe. 2Öeil aber fein Mmtfbricf mebt infi(f)bictt, ba§ e$ erblich

fepnfoltc: fo meonetc bei £6nig, feafj ba* Jjperjogtum berÄtone mietet

anbeim fallen muffe, wnt) baber rufte er mit einer anfebnlicben SÜacbt

in Da* (Scblcswigifcbc , um fein SKccbt ju verfolgen. «&erjoö £rif , ttxl*

c(>cr ftc^ niebt ftarf genug befanb, ibm tu wiberftebejv jog fieb ins £o(;

ffeinifd)c jurüf, tt>otauf&er3\6nig alle <£>tät>te unb (Scbtöger im(^cbfefc

roigifeben befe&enlicfj, unbfid; Darauf mietet nacb£)anncmarf begab.

fig JJjyfc 3« fr^n Umftänben befunden ftdj bie@acben, afö bet Äönijj

cSiSof öenCnrfd&lug fajfetc, ben <£rjbifcbof greifen unb gefangen fefcenju

gefangen taflfcn* £r unterfhmo ftcb aber niebt, folcbe* offenbar ju tbwt, forool

f<Sen, in5tbfid)t auf ten^obel, rceleber fcem (jrjbifcbofe anfing, als auci) in

2lbfici)t auf feinen Söruber, fytymn <£rlanbfen, melier ein anfebnlt*

d;er $?ann, unb ber gSornebmffe (£obct*mann) in (^ebonen mar. Jg>t>it^

felb nennet ipn (Bielfere, ba$ ijh MaiorBiro terrae, £t fucfcte olfo
I259

* ibn mit £ift in feine J&dnbe ju befommen, n>cld>$ audr) 12*9 auf fbl*

genbe ^Öeife gefebabe : 5116 bet Cqbtfcbofeinft mit nur wenigen Wienern

nacb (tyfleburg nicf>t weit oon £aubtffirone fam, fo überfielen ibn jroeen

£cbn$leute be$ £6nig$, (z) roelcbe alles rool au*gefun&fd;afret harten,

unvermutet,, bemächtigten ftcb feiner ^>erfon beö Sftaebt*, unb führte»

tt>n nacbSubncn, alroo et ju #agenf?on> faft jrneo Sabre in Letten

unb Rauben faß. S0?an fagt, baf man i^m jum @pott eine SDJü^e

Don

(y) 60 fügt £t>itfelb in Ä6nig (^riffop&erä ^tf?orte. 216er in €rif ©ltppingtf

fd)rei6t er^ boi J^erjog «EBalbemar 1260 geworben, weld)e^kit«tc einher*

ftyen fw muß.

fi) Dtrungcnante2?erfaffer ber banneffi6lbifcf><n Äroniffagt, baß biefe beibe

fcebiifclKrren öenri* »on SÄcflenburg unb ttifolau* twi funb flcivefen.
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t>on einem 3ud)$balge aufcjcfc^ct , (a) vorüber fidj f)crnad> tfbnftc*

SUevanDer Der Vierte um meinen bcfd>mcrct fjabc. darauf murDcn ^iv'
aud) Dcr£r$Dccf)ant unt) ^riejlcr m i'unD, aß Safob grlanDfcn« t>ov

5*
nebmjtc %ul)geber , inglcicben Vbitytf £t?c uon Diipen , sesriffen. 9Üan
fudne auef) ^ifd>of

s
]>eter Sftang üon D\ofdt>iID m überrumpeln; über er

nabm bep Seiten Die ftlucbr, unD rettete fid) nad) Dtfigcn. 3Mfd)of
3en$ t>on £>Dcnfee »erließ Das Dieid) aud) unD beuub fid) nad) Hilfen. ?vG irfun(,
SMefc jreep fluchtigen 3Mfd)öfc ließen gleid), t>crm6flc Der £ird)enfonfri*

tutiou, mcld>c *u3kDelc gemad;t morDen nxtt/ patente ausgeben, fananifT^.

r.nD traten Daäganjc Ü\eid)cin Den^ann. (Sic bejammerten fid) aud)

beim^aptte über De* £rjbifd)of$ Öcfangniö, meieren fic für unfc&ul*

Dig auefa>rien , mobep fie uüe (£d)ulD auf sen Äönig fd>oben. 3a
Derrof$ilDifd)e^ifcf>of micgclteDenJ>apftauf, an Den #er$og 3atmee
in Dxügcn mfdjreibcn, Dag er Das 9vcid) befrieden , unD Den £rjbifd)of,

ncbjtDen anDern ©eijtlicfycn , ivcld>c cjcfancjcn (äffen, mit (gemalt

in bcfxcim fud)cn folte.
s3}ad)Dcm alfo Die bciDcn flüchtigen ^ifd^ofe

Durch Das ganjc £Hcicf> ^>annbricfc Ratten ablcfen laffen , unD \>axin

Die ~3cvorDnung / meldte ju 3kDcle mar gemacht morDcn , uebjt Des

^apitcö^ücvanDeröanacbanaten^eitatiaunaDcrfelben, fo ju SSiterbo

ausgefertigt mar, anaefül)ret hatten ; fo liejfeu ficfolcbe an allen &ird>
teuren anfragen. §u£unD, 9vofd)ilD unD £>Dcnfcc murDe Dic*^~ jjrg

fe* Verbot eine ^titlans gehalten; aber in SütlanD unD anDern Orte«
g
"

rid)tcten fid) nur menige Darnach. Äonig Sbriftopbcr berief fiel) gleid) tfjaru

aufDen^apfr , unD bermepiuc, Da§Die s
#ifd)6fc in ibrer eigenen (Sad)e

nicht 0\icf>tet fepn fönten, unD Da§ es unbillig mare , Dag Dem ganjen

Ovcid>e megen eines unruhigen SDJenfchen Der ®otrcSDien|t unD Die (Sa*

framenten folten Pcrmcgert mcrDen. 2(ber es fd)einet, Daß Dicfer gute

£&niginDcr Äirchenbijtori! fd;led)t bemanDert gemefen, meil er Der*

gleichen Verfahren für fo ungemöbnlich gehalten , Da Dod) Die GJeijfr

Uchfeit, um meit geringerer unD ihr gar nicht beifommcnDcr (Sachen

megen, größere deiche in Den 95anngcthan hätte; als §ranfreich in Des

mächtigen £onig WUpp 2Jugu)tS Seit, Da et ju feiner ©emalin feine

liebe bejeigte.

Storch Diefc Berufung auf Den ^apjt gcDaehrc Der ßonig 3eft©frJWm*a

ju geminnen, Der 5ßifd)6fe Verbot ücrnicfjten. UnterDejfen ließ er berufet, fid)

überal^efe^l an Die anDern Öeijthdjen abfertigen, bep Dem ©ottceDien<™f
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tfbn'flo^ ftc su bleiben / roofcrn fte ntd>t ibrcr (Jintunfa öcrlufrig geben rool*

pbcr i.
teiu Unl) wcj| cr j-^ üon, ^dppe uid>t^ flutet r>erfaf>e ; fo fucf>tc er

I259%
ftd) mit au*lanDifd)er jrcunöfdjaft bei) £01113 <>agen t>on Norwegen,

unD Öii^c 3arl in <£d>n>eDen ju bewarfen, welche if)iu aud) nid)t al*

kttl J&ülfe wfpradjen , fonDcrn aud) ju Dem (£nDc lvirrlid) CBolf auf

Die £>eine brad)ten. £6nig £agen lag mit feiner $lotte gegen Oflcn

Dor Segeren fertig , unt) SMrgc Sari ließ ftd) furj t>or tfonig ^bri|bpl)cr<

<£oD mit einer guten Sliijabl CBoltö oor £openbagcn feljen.

£8ic ircit ftd) übrigens Diefcr £ird)enbann erflrctfet, Fan man
infotiDerbeit tw$ Dce £>cd;ant £>octiu$ Briefe an Die G)eiftlid)feit m
£allanD (c) erfefcen, Der Dicfc$ Sufjalte ijt:

2>e$$an* » QSoctiuä, £>cd)aitt m VunD, unt) Das ganjc lunDifdje Kapitel,

«e$@ewalt„ tr»un(li>ct allen £>ed)anten unD s]>ric)tern in J£)aUant> #cil in Dem

v »D^rrn ! SLöirgcben eud) m üernebmen, Dnß unfer £rjbifd)of in unfer

„ lieben grauen ^ad)t in feinem #aufe Don einigen $eufctetraban>

„ ten oDer Änecbten mit Öewalt weggenommen, unD ganj roiDer alle*

„ [Kecr)t au* feiner Q&o&nung n>cggcfu()ret roorDcn. QBeeivegen wir

„ befehlen , Daß ibr eud) nid)t miterlebet, für t)ic £eufe einigen (Mottete

„ Dicnjt ju balten, noct) i()iten jujulajlen, (^aframente ju gebraudjen.

JJ* „ ^ur Diejenigen geijftid)en J&anDlungen nebmen wir au$, n>cld)e Die
©renjem

^ $itcr)engefc&c erlauben, voeun ein algemeincr t^ann auf Der kixfy

„ lieget, namlid; Daß il)r einmal in Der 3Bod>e obne klingeln innerhalb

„ »erfd)loflcner 3J>ure mit mittelmäßig fac&tcr ©timme t0?cflfe Eiltet,

,, um Dcnenjenigen Sfyrijti £eib $um gebrpfennige jujuberciten, n>cld>c

„ auä Der ^Bclt roanDcrn ; Dod) Daß Diejenigen au*gefd)loficn fei)n, nxlctyc

„ im ^annc finD. J£>iernad;jr, Daß il>c Derjenigen i&re 9$cid)te fcoret,

„ mclcbe in Den legten 3ügc» liegen, unD Diejenigen taufet, roelcbe Die

w^aufe nötig (>aben; aber il)r folt n>i||eif, Daß euef) auf feine SBeife

„ jugclaficu roirD, Der SÖerftorbcncn Leiber in eine cr;ri)tlid)e (£rde ju be*

>, graben, (begeben 12^9 Den 6ten Jpornung. ^'cwu^ fcty* mai^
n>aö für OCBirfung dergleichen Q3crbot unter Den £eutcn tbun fönte,

n>elct)e glaubten, Daß fold)c£ Öotteö 33cfebl roare. UnD Dabcr i|r es

and) gefommen , Daß Diele Golfer , um Dergleidjen Verbot ausübe*

ben, i^re Röntge gelungen ^aben, Die fd)anölid)|tcn 55>cDin(iungcnmit

Dem

(b) ©irfycbie Tn-icft b«r tfäntgean bt< öct|tlid)fcir, batirt ^oenberg, am
brirten Dflcrtdcjf, auf ber 257 Seite.

(0 ©. benfelbcu unter ben Striefen b<rrofd>«lb, S3ifc^6fe, batitt 6fa&ret ben 2t
SJJeti 1259.
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tom ^JVapfJ unb ton Öeijttieben einzugeben. 3<i twnige ober fein £ö*£&H|b*
mg, wie fübnefte auef) immer gewefen, baben bagegen (Stanb baltcnPb"

J
fönnen, fontotnfte baben 2krbrü§lid>feiten unb Unrecht auägejtanbcn,

"5*
unb jum 33cfct>luö Abbitte tbim muffen , woferne fte fiel) u i cb t einem gr of«

(ernUnglücfe hoben unterwerfen wollen , alö entweder abgefegt &u wer*

ton, ober bas ^rauerfpiel auf bie^Beife, al«£6nig €t)rijh>pi)(i7 jube>

fet)liefien.

933äbrent> biefer Unruhe reifete ber £&nig nad; 3ütlanb, unbaemjPomg
begab ftd>nnc^ fHipcn, mit bem bafigen ^ifdjofe ju überlegen, wie biefe»»rbboncu

Swijtigfeit f6nte gebämpfet Werben. 2lber bafelb|t würbe ibm oon 2lrn* JSSSfi?
falten, (d) ^ifd>ofju2larfwu$,(e) welker unter bem (ScDein babin
rommen war, fleh mit bem Könige wegen beä algemeinen Söcjfens ju be>

(prcd>cn , mit ©ifte vergeben. Einige fagen , ba§ eä im Slbcnbmale ge<

febeben, anberc,al* er bei) ibm ju Öa|te gewefen. £)icfe$ würbe bajiu

mal für eine ßkilanteric , ober »ielmebr für ein gute* ^05erf gcbalten,

wenn man bergleiefjen an einem in ben^ann getanen Könige Volbringen

fönte. 3)e$£&nig$£eid)c wiebcrfubr bernad) glcicbfameinc grofeöiuv
to, ba§ fie in ber £)omfircf)c juDiipen (f) begraben würbe , unb bic

feä gefebabe allein barum, weil er jlet) auf ben *)>ap|t berufen batre. (Jin

fold>c$£nbe nabm£6nig£bri|topbcr 12^9, naebbemer beinabe fieben

3abre regiret battc. SD?it biefcä Äönigä 'tobe enbet ber unbetonte

^rfafer feinen fleinen Qjaftat t>on ben banife&cn Königen , ben

er£6nigQEbri|topbern jugefebrieben bat, welcher tticllcicbtCbriltopberbet

3wcite mag gewefen fepn. 2Diefetf35ucb entbält meitfen* nur einCMd)leebt#

regifrer fron ben £6nigen; aber in^ßalbemar^ to^Sweiten unb feinet

©obne #i)torie bis auf biefeä £b*i|topb«r* bcö Griten Abreitet er ftd>

etwa*

(d) ©tefer 71rnfnft War tvibet bti tf&ttgö Hillen jum ^ifdjofe in Slarbuuä VCi

tvablt »orbcn. fcö i|1 ju tocrnmnbern , ba§ ihn Jp>ujrfcl6 in Ocra&erjeidp

mffc öcraarbuuftfd)en&ifd)$fcntd)f angcfubw (;at.

(e) Sic gefd>riebene £ijlorie (E&riftopf) beö€rfren rebet babonaffo: SDfanfagf,

bafuclbigcm Könige ton beä €r,bifd)of3afob$ unbipcrer$21n&<$ngcm Der«

geben toorben.

( £) Äranj fd>ci n et ju «rennen |u geben , ba§ tfonig (Fbr iflop &cr natürlicher

0M[ Sef^orben, in bem er fugt: Sub extremum paeifice rebus citnetit ad-

miniftratit in fata concedit, 2JicIIcid) t bat er aueDiefpeft gegen bie ©eifllidy

feit fofdjc UnwitTenftcit vorgegeben, 25ieUcid)t obttfyat er and) burd? bat

SBort fata ben gc»altfiiincn uub untwtitrlidjcn Jobbe« Äomgeö angejeiget.



ppcr I.

1259.

JWnia

p&erS fla

cafrcr.
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« M

ctmas »Kitläuftigcr aus, dou »reichem er fagt, Da§ fein Sftame mit Der

^at überemgefommen, weil er £b#i £>pfer (g) worden.

Sofern man l)cr Öcittlidjen Urteil jum(#runDe legen motte/ Die*

fcS ÄonigS $arafter ju betreiben : fe ijt er ein harter, unmilDcr unD

ungerechter #crr gemefen ; aber man bat fct)on au« Den ©efefnehten gc*

lernet, mic menigman auf folchc Urteile bauen fan, unD Da(? jumcilcn

t>ie allcrbcjtcn $6nigc als Grannen abgcmalet »rcrDen, mciljic fid) Die

Sfyfchofe unD^rie|tcr nidjt haben über Den £opf»vachfcn, unD ihre f6nig*

licf>c
s3)Jad)t nehmen lagen »vollen; »wiegen man fich auf folche Urteile

nic()t verlaffcn fan, fonDcrn nur Dic£i|toric felbjtju Diatbe jieben mu§.

Uni? Da finDe ich, &<if Ä6nig€()ri|topi>er mit »nebrerem 9\ea>t für einen

<mtcn als böfen Äonig ju halten (h) ijt. S>cnn ju Den Damaligen Seiten in

2?ann getban &u »vcrDcn, mar »on eines ÄönigS Bosheit ein eben fi>

fcf>lcchtcr^emci^,aföt)ieÄanonifation »>on Der (Gottesfurcht unD gronv
migFcit eines andern, Der öffentlich unter Die Jpciligcn gefejt morDcu.

^olchcrgejtalt »vurDc <&t. £anutus für einen Jpeiligen erflaret , nicht

fomol, meilerein frommer 2)?ann mar, alSDielmcbr, »veil er allerer*

lidtfeiten Des D\cicbSDcn©ciftlid)cn gab, unD fic in ihrem Hochmut |tarf*

te. £bcn fo murDe hingegen unter Äonig €hri|lophc^ Öicgirung Da«
Üvcid; in 93ann getban, nicht fomol, »veil er ein b6fcr £6nig mar; fon*

fcern, iveil er Die^brc DcS£Kcid)S »tuDcr Der ©eidlichen Hochmut t>crtcü

fcigte. Ueber DicfcS (lebet man aus feiner ®cfd)iebte , Da§ er ucrfd^icDcne

gute £igcnfd)aftcn an fid; gehabt, unD mit SBcrnunft regiret habe, fo

Daß ihm nichts angelegener gemefen , als Die Cstaatsfebler »ricDcr gut

ju machen, »Deiche feine SJornNfer in Der ^ilung Des SKeichS began*

gen hatten. UnD Daher fönte er fcincS»t>egcSbcmcgctrccrDen, Das J£>cr*

gogtum (Schleswig unD Die Öraffcbaft JpallanD, als ein erbliches £cbn,
2u ücraufern; ungeachtet Der 9\cichsrath felbft für Den jungen Örafc»
Safob (0 Sürfpruch that. (Jr (lanD mit feinen Nachbarn $6nig

.

öcn

(g) Chriftofler enim Chrifti oblatio interpretatur. ( £)iefe Irtdnrlidje $nfptt*

lung unb Auslegung beS SßamenS (fpriffop&er ober Qtyrifloffer wird* bit

Mntt)jflTcnf)<!t beS 3?erfa§erS, oberöielmebr 6er bamaligen Seiten in bergric*

dufdjen 6prad>e. Senn auS biefer flammt baö 2Bort fcer, nnb nadjbcr*
fe Iben bebeutet eS einen, ber (itynfhim trägt ic.)

(h) 2)er unbefante Serfa§erber©efcl)ict>tet)onbenbanifcl)e!i^nigettbef^rei6t
ifitr, ober mitetwaS gar $ufömeicf>elf>offen 5Jergr6§erungen.

(i) Äonia 5Üalbemor ber Zweite gab 9iorbfjariaub bem ©rajfenÄlanS 1241
ium^iaentum, tt>eld>eS er auf feinen @o(m3afob wolfe fDrtaepflanjetb^v
btn; ab<r ^nig €^rijlop^cr m\U fold)f$ fent^nxgcS iulaflen/ bod) er*
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neu üon Norwegen unD 2>irge Sari t>on ed>weDcn flet* in guter I«

SrcuitDfchaft ; « (>
iclt au*' f° üicl m°3 li* roör

' ®W| unD&nig^1•

feit im<Keid>e, wenn man Die gwilttgfeit mit Dem&wftw auSnimt,

in welcher t»od> aud) Die meinen/ ja einige 23ifd)ofc fclb|r, Dein Könige

3Red)t gaben, fo, Dag man Darauf ftcl>et, Dag er in Dicfcn SkrDrug

qcraten, nidjt, weil er Die Öei(ttic&fcit baflete, fonDern nur, weil et so

wiger (9ci|tlid>ctt Uebermut Dampfen wolte. 3m übrigen rechtfertiget

Diefen Äönig nic(>t« fo fel>c alöfein^oD; Denn Diefcr beweifet allein, Dag

Dammal Die£>o*l>eit Der Öei|tlid>en auf Den r)6d^len l^raö gefrieamg*

wefen, unD Dag Dalmer ibr geugni* oon Dicfe* $6nig* £igcnfd)aftcn

nicht in Die geringjte ^etrac^tuna romt. SGBaä au ifcm am mci|teit

ausaefefect wirD, i(t, Dag er Den gemeinen Sttann mit alju Dielen

«luflaacn befebweret, weldjeömm SlufttanDe Der dauern in (ScelanD

2lnlaf gab, Der nid)t oImcgroge3)}übe unD »lutoergiegen gcjtillct nmr<

De (fr wirD aud) Darin gctaDclt, Dag et ficr; fowol in bürgerten als

£riegtfgefd)aft«n DcrSrcmDcn unD 2lu$länDer gar juoicl beDtenet. UnD

weil ihm bierin Diele Don Den nad>folgcnDcn Königen nadjgeabmct baben;

fo haben Die Dänifcben ©olDatcn piel oon ibret tapfer!cit ocrlorcn. 2)eS

Äonig SbnitopberS Öemalin war tTJavrjareca , £crjog 0ambir*

<$od>tet, (k)Die Dabei gemeiniglicb in Dcr£i|torie tTtarrjarecaeambfua/

oDcr Margarete (SpringpferD genennet wirD, weil (ic gern unD ftart ju

reiten pfleate. 3n Der Sronifc Der (Towenburgtfcben (trafen wirD> £c

gcmciniglid? Die f4>war5c 0retc (1) genant, weil fic pon 5lnae)td)t

iiemlid) fd>warjbraun war. » i&r baben einige Die groge £omgm

hielt Graf 3afob&ernacboom5Nuigc £rif Glipping bie Jtfatigung bar*

£f «ub bu-fc* « tcr Urfprung m ber baUanbifdjen ©rafBffc

fache, warum foldjc an bemelteu Grafen gegeben würbe^iß bieft. Ädmg

©atomar t>at e einen *luoerwanbfen, ber junge ©raf Blau 6 genaunf,

welche oou ferner Wutfer Subita, einer fd)Wermifd)en Gräfin, b«e£MHÄ^nSÄ Grafaaf* 'grabet Ue. a»« ll?S2ÄiS5
ben fd>wcrm<fd)cu Grafen war gefangen werben , uub w.eber

werben ; fo würbe unter anberu Sebingungen auch b«efe

2$ bei UerÄlaunfciiun £h«l wm Severin abfrehen, ^»f**«*
bere gk«d)W ld)t,ge Guter im 9W*e befommen foUe ;

unb fo gab i f>m ba

eobn 3afob würbe hernach Ä6n«g €rif ©lippmg« aMrber.

flrt ©er unbefanteGefd>ichtfd)reiber t>on ben banifebenffonigen neuet tyg*g»%
C } «SSÄViNa^ berpommenfcDen Stritt gegeben wirb. @iebe

söeifraW pommerifd)e Slltertumer.

(I) J&erraann »on fcerbef in bcr^ifiorie ber fc^aumbMrgif^n Grafen.
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ppcr Margareta, Waldemars deö dritten ^ctjtcr, t>erroed)felt. (Er jeugetc

1259» mit it}r drei) @&bne: tEnf, voeld>cribm in derüicgirung folgte; COal#

ecin<©c öemar und Hirolautv welche beide in ibrer fugend fturben, unfeine

maint unb Satter, mit tarnen tTiedwlöia, roeldje mit dem 9)?arggrafen Gilbert

tober. i>on Brandenburg wrmälet wurde. 3n eben Dem 3^*/ darin £6nig
£l>ri)topber ftarb, wurde Der £>rden der ^eiligen (Elara in^aimcmarf
tingefubret, unb &t. klaren« Älojtcr i)t t>on 3ngcrö , %atob (Bunt*

fenä ^.od^tcr, gegiftet worden, wie ein unbebauter Arabern bejeu*

get. (m ) Unter biefem Könige befam Die (Stadt Äopcnbagen 12*4 ifyr

£op<n&a« crj^ (Stat>trcd)t üon %ateb (Erlanbfcn , tvclcber Damals Bifd;of ju

EjiSH SRofdjild «wt i tonn c$ i|t ya merfen, da§ diefe (Stadt Damals noa>den^m }
rofa)ildifcben Bifcb&fen geborte. Sncfcä @tat^trccf>t findet man auf
fcänifd) t?on QBort mQBort in£t>itfcld$ £rontfe angefübret. (n) ^Baä
fonjt diefer £6nig tom*Kcid>c für Sftufcen gcfefnitfet, daä begebet darin

:

£)afj, aß die Äonigin $?ccf;tildi$ unter andern wichtigen ÜSeiebsurfun*

t»endeöÄaifcr5ndricl)6 ded ^weiten £cbnbrief auf iöenden und 9ierl^

albingicn entwendet batte, er beim ^iipjlc Alexander dem%8ierten um ei*

ne neue Bulle, jur Betätigung de* Be|ifce$ felbiger laude, anhalten lief,

und ya dem£ndc dem ^apjte bcglaubte £opeien oon dem Jöauptbriefc

iufd^ifte, welche ftaifer Jndrid) der Smeitc feinem £errn 33atcr erteü

let batte. (Er erbiclt aud> eine foldje Bulle , meiere , roie Bitfeld bejeu*

get, indemf6niglicben
s
2lrcbiü »ermaßet voird, undalfo lautet:

SUcrartbcr Alexander Epifcopus , Seruus Seruorum Dei, CharilUmo in
be$ 25icrim Chrifto Filio Regi Danorum illuftriflimo iälutem et Apoftolicam

f
benedictionem ! luftis petentium defideriis dignum eftnosfäcilem

StflJrt P^cbere confenfum cc vota, quae a rationis tramite non difcor-

SKeid? 5er dant, effectu profequente complere. Cum igitur quondam Fri-

SBcnbm. dericus tum Rex Siciliae in Romanorum Imperatorem eleccus de
aflenfu Principum Teutoniae pro pace et concordia inter imperi-
um et regnum Daciae inuiolabiliter obfervanda et hoftibus impe-
riis coercendis, omnes terminos vltra Eidoramet AJbiam Imperi-
um contingentes, quos Diuae recordationes Canutus Rex, frater
eius inelytus , multis prouocatus iniuriis et tu cum eo pariter ac-
quifiuiftis et quiequid in Slauia idem frater tuus , acqui/itum pa-
terno fuoque labore tenuit, Regno tuo addiderit , heut per au-
thenticum inftrumentum inde confectum euidenter apparet. Nos

suis

(m) 3n b«r bämfdjen Äronif.

0») 6i^ ba$ fopcnfw8<nf^< ©tabtred)t auf Ocr238
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tuis fupplicationibus inclinati , quod ab eodem Rege de confilio £brif!o=;

eorunaem Principum et aflenfu pro bono pacis faper his perindePPcr &

factum eft ratum nabentcs , id autoritate Apoftolica confirmamus,
l2^'

et praefenti fcripto patrocinio noftro communimus. Nulli ergo
hominum liceat hanc paginam confirmationis noftrae infringere,

vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prae-

rumpferit, in indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli Apoftolorum ejus fe nouerit incurfurum. Datum Anagi-
nae 3. Calendas Julii, Pontificatus noftri anno 2.

Einige Saljrc nacf)£&mg £f)riftophcr$ <£oDe jtarb Dergtofeno*
n>egifcf>e £onig #agen £agcnfen , t>eflen oben SEftctimng gcfcf)cr)cn ; unö
mir liefern ent>et(25noro (Sturlcfcn feine norwegifebe £ronrte, 2\ringlu

<£><imfene, t>on Den jroci crjlcn ^Borten beä 33ud>e$ alfo genant. Riefet

(Snoro roar ein oernünftiger unb anfcljnlicbcr $)?ann, n?c!d>cr ntept aU
lein wcimal 2lmtman in 3ßIanD aercefen, fonbem er befag audr> einen

ciro£;t! 2r>eil Don Sölanö eigentümlich)/ (o) unö Jpagen ^agenfenö
£)i|toric weifet, ba§ er t>on biefem Könige abgefenbet roorben, ben Äo*
nig unb bie 3$tönbcr ui Dergleichen. (Jr fängt feine ^)i|torie t>on bem
tierbifefcen Monarchen (Dtbin an, unl) führet fie biä auf <>agcn 6a*
gfnfen fort. £>e$ £agenfcn$ £ifrorie bienet jur (£rganjung ber Äronif

t>c$ (Snorenä , welcher lange t>or bemeltcm Äönige frarb. (p) SMcfc*
<^noren$ ÄroniPe ift nid)t allein mit gro§cr $(ufrief)tigfeit, fonbern

aud) mit oiclergierlicbfeit nad> Sfrt fclbiger geiten gcfa)ticbcn. £)emt
t^ic <3^fnbcnten, auf n>elcf>e er fic^ in Der £6nige JMorie berufet/ fmt>

foldje, n^ela^e in eben berfclben Äonige Seiten gclcoet haben, unb er

gibt unä oorttefiicf)c ^bfdnlbcrungcn t>on allen gro§cn Innern ber*

felben geiten, forool waä if>re £cibc$*al$ Gkmütögabcn betriff. 5(u6

n>elef>erUrfad>e ic^ ir>m , alä einem guten SBcgroeifcr, in biefem 3Bcrfe

tw anbern gcfolget bin.

€rif ber @ed;fle/ ©lipping genant

Sftadr) £6nig ©Jngopjert ^o&e fam fein <£o(m (£rif jut 9fagiVJW
.

rang, n>oju er in feine* Katers £t\t t>on Den (SStän&en bereit* beftimt <B"PP,r*ö

n>orben n>ar. ©ein ^atet war au* roiflen* getvefen, ihn auf Dem

36 r 3 SKeichfc

(o) ©ü&e £ac<). Jöiftorit auf t*r 735ffen ©ette.

(p) aBorro in t>cr Öorrtöc ju ©noicti* v^roniff.

• *
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3 so Sie cfiriftttcften £6nio,e

Jfe? .
9ieicr)$tage ju Cbcnfce i2?8 fr6ncn ju (a§cn ; aber ber £tibifcr;of

SSl wcgcrtc )id> nic^t allein, iljn ju fronen, fonbem verbot fold>c*
*59,

oucr) t»cit aubern 95ifd)6fcn bep ©träfe bci> Cannes : unb ate (Krnacfc ba*

9%cid> wegen t>c0 bemeltcn Grrjbifd)of$ Öcfangcnfdjaft in Den S&anngc
riet , fo würbe in Äonig €fyrifrop$crä Seit auä bcrÄronung nicf>ttf.

gttfEattft tetSbeuxi Antritte feiner Siegiruug mar baä Dicid) in einem fe&r verwirten
Reutet, gujtanbe. (£in 3,&eil ber

s

3Mfd)6fc fa§ im ®cfängm$, etliche waren
lanbflüd)tig, unb baä ganjc £anb lag unter Dem Äircjbcnbannc. Sie
2Jnf)dngcr von £6nig Eibele (Sonnen gaben vor, bafjbicfclben jurÄroue
ttäljer waren , unb ber junge Äönig ftanb er|t im jefjnten 3a(>re feine*

SHltcrä ; bal)er bic verwitwete Königin Margareta Sambiria im 5tn*

fange bic [Rcgirung verwalten mutfc, ber fte aud> in ber großen 3kc
wirrung mit 9\u(mtc vorjhmb, weil fte eine gute unb vernünftige £6nt*

gin war. (<p
Sie35ifd)i* 3<$ pabc in ber vorigen Jpijtorie crjef>lct, baj? ber rofdjilbifdje

£faü<nmit<#jfdw 3cn9 ^an9/ welket naa) JKügen fiof>e, an ben $ap|t hieran*

mSSttoi
*cx <^*crtcn flefe^rieben, unb von tym begehret Ijabc, ba§ er ben ru/

9tti$cfe flijjftcn »S»erjog 3urmer bal)iu vermögen folte, fidf) bc* gefangenen (Jr^

r>ifd;of$ anjuucfymcn. ©tefed t&at aucr) ber ^apjr, unb er wirfetc bep

gcmcltcm Jjbcrjogc buref) (Schreiben fo viel aus, ba§ flcf> berfelbe mit tu
«er anfcljnlictycu 5D?ad;tnacr)£)anncmarf begab, unb nebft bem $if$of
9?ang in (Scclanb anlangete, ber benn von bem *}>6bcl in ©eclanb aU
fobalb grofen 5(nf)ang befam, wcld;cr ftd) ju beä £erjog$3$olfcfd>lug.

Sic Königin Margareta lief gleich Q3olf in (Seelanbjum (Sd)w)e be*

<5d>\ad)t SanbcS aufbieten. Sarauf rourbe bep netfoeO eine gro§c (Sd)lad)t
Upftcffo^ gehalten, worin ber £erjog ton (Sieg crlnclt, unb über 10000 93au*

cm erfd)(agen würben. §}acr) folgern (^iege plünberte unb branb*

fcf>ajte janner faftaBe #anbcte|tdbtc unb Sorfcr in (Scclanb, bcmäcfo

tigte ftep aud> ber (Stabt £opcnf>agcn, welche bet Ä&nig ucb|r ben^iu
ternbes Stifts, feitbem ber

s
2)ifd)of aus bem 9\cicr)c enttuie^en war, an?

noer) in feiner Öemalt fcattc. Ser £)rt, wo er in bie (Stobt einbrach,

n>urbe tyernaer) 3otmerSloc^ genant. ^S warb bafclbft eine (Sc^anje
angcleget, nxld)e, n?ic£oitfclb bejeuget, amtoc^ ju feiner Seit bie 3ar*
merfd?anje genennet würbe.

9iac& biefem glüflid)cn (Streiche erneuerte ber^ifc^of3enS^anj
normale" ben ^3ann, welcher wegen beä $rjbifd;ofSÖcfangenfd)aft er?

gangen

(q) £)(< unaebrufte J^iflorie €rtf öeö <£td)(im yibt tyt ein fd)If(^(t^ £cb, uut)

fagt, öa0 fi< <l;c<n <5o£n gcU^rct , t>cu 9i«c^erflt^ (U wracken.
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gangen mar, unb »erbot, ba§ biejenigen, welche in ber (5cf>lacr)t beo Sftefl' j&* .

abgeblieben mären, in £b#cncrbe begraben merben folten, ob ftc gleicr) ^'^'"ö
tf>r £eben in ^öc^reitun^ einer fremden Wlcufyt jum <5ct>u&c beä 3kter*

•

lanbeä jugefc^ct garten. Cöic ljol|teinifd;cu ©rafen, tt>cld>c in tiefem

guge mit gercefen roaren , fielen ju gletdjer geit aucr) in (Sübjütlaub

ein, mofie allenthalben fengten unb brenten. 9iacf)bem £er$og 3&
ntcr in (gcelanb Dergejtalt (jauägebaltcn batte, fo begab er fiel) nad)

9$orringbolm , almo er ba$ @d>lo§ #ammcrbuus belagerte unb ein*

iwbm,rocld)e$ bem Stifte £unb jugeborte, aber mit t»cö £onig$ 3$olf

txfe^ct mar. $crnad) reifetc er nad) (Schonen , um alba eben biefel*

bt <£ragobie ju fpielen; alcs er aber bafelb|t eine gemifie (*tabt einneb*

men unb plimbern molte, fo mürbe er oon einer <2ßeib$pcrfon mit eu

«em Keffer erjtocfyen. «äßegen ber $.oranneo / bie er f)ier im ^anbe

»erübte, roar er bci> ben Stötten fo t?crba§t, bafj ftcr) aueb Getier me*

gcxun, in feinem tarnen 5llmofen anzunehmen, (r)*
• 2Bie man l;eutigctf £agc$ mit @efunbf>eitfrinfen auf biefeö ober jencä

ÜJartifanä, befien 2lnf>a"nger ein« i(t, feine 9Retaungju Jage legt; toor*

über eä fonberlid; in Sngelanb oft blutige Äopfe fcjt : 2llfo gab matt

bamal$ alle ?llm ofcit/ ui\t that allerlei) fonberlid) oermciiitlidjc gute

5Serfe, ju efrren eine* .^eiligen, ober lebenben S0?enfd)en, bera man
tvobl wolte.

£)iefe oielen Unglüfofälle, (s) meiere ba$ Üieidb betrafen, berur*

fad)tcn, ba§ cnblicr) bie 9\egirung 1 261 für gut befanb, ben <£rjbifd)of .

Ä ,

£$afob lo$ ju laffen, unb mieberin fein (Stift einjufefjen. (£r mar aber
1

fo trofjig, bag er baä (Stift meber annehmen , nod) einen 9\coerä t>on

jicr) geben molte, beoor ber ^abjt in feiner (Sacbc ein Urteil gefproeben

I>atte. 2ße6megeu man il)n obne SSebingungen loä laffen mufte. ^»c^er^rrtt
QMftyofc t>on 9iofd>ilb unb ßbenfee gelangten audjmieber juifjren &if*fdfofUmt
ten, almoftc oerblieben; aber ber unruhige ßrrjbifcbof begab fieb nad&toieoet loi,

<Bcr)meben, unb molte meitcre Öenugtbuung baben, ebe er ftcr) mit bem
(oerftorbenen) Könige oerfobnte, gegen mclcbcn er beim ^apjte gro§e

S5efcr>merben eingab. Ob nun gleid) bie 2Mfcf)6fe mieber in if>re 5r<ibctt

cefommen maren; fo baurete boeb ber Äircbenbann nod>, morin ba$

iKetct) einmal lag. £>o$ mürbe berfelbe niä)t mebr fo genau unb mit

foldjcr

( r) IRad) bem ?eugnt|fe %>avt1)oUni tn ben aufgewogenen Stnmerfungen jur

Äirc^en^tflork.

(•) »Di« noc^ im 8J?anuffn>f aufbehaltene @efcfjid)fe CTbriflop^ert bti ^rf?cu

*ty1)Ut totfr* m* al« tftpa*/W in ^ntfl ^riftop^er^ 3ctttn 0«fd)^
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SBrif folget (Strenge alö toor^cr ju £unD, 9\ofd>üb unD CDcnfee beobachtet.
<Bhppm0 hingegen hatte man fteb in 9ütlanD nach liefern Verbot gar nicht gc*

126l#
richtet, fonDem man ^attc, t>on Dcä (Erübifchofa ©cfangcnfd;aft an, Den

©ottcöDicnft fretä abgewartet, unD nur an Den JDrtcn, wo Der £61119

uni) t>tc Königin war, unterlagen. 3njn>ifcf>en Da§ DicfeS vorging,

ftarb ^apft $UeyanDcr Der CBicrtc, unD Urbanuä Der Vierte bertica

nach itrni Den pap)tlichcn 3;bron. SDicfe ^cränDerung De* romifcheu

(SiieS ermunterte Den .König £rif , ju v»crfud)en, ob er Den neuen ^apit

bewegen f&ntc, il)tn £Kcct>t wiDcr Den (£rjbi|cbof ju üerfchatjeu , unD Da*

9faich au* Den QScrDrüfjlicbfcitcn $u reifen, in welche cäücrwictclt war.

3u Dem (£nDc lic§ er Durd) feine $i|?alc Dem ^apjre Die klagen überreif

d>cn , Die er wiDcr Den (£r$bifd)of unD jwecn anDerc aufrubrifa>c 55t*

fchofe hatte.

t>
• -^'c ^W^crDcn / welche wiDcr Den 2Mfchof gefubret wurDcn,

übt nü"cr ^ctTrunbcn bäuprfaeblich in nadjfolgcnDcn ^Irtifcln : 1 ) £>afj ob er gleich

t*n <£tibi* &em Äonigc ^reuc unD ©eborfam gefchworen ; fo hätte er (ich &wh mit

föof mue Jpcrjog 3armcr / &cn ©tafen t?on J£)ol)tcin, unD anDern JcinDen De*
%><fd)t9cr* Äonigö »erbunDcn. 2) £)a|? er (ich gewegert, Den £6nig ju honen.mm,

3 ) cr m j t yfali ^iiwcrn wiDer Die Dvegirung gcfabrlidjc Slnfcblä*

ge Dorgcbabt. 4) £)af? cr Die ^erfonen t>cr|toj?en , weld>c Der £6nig ju

gcijtlicben Remtern ju bcforDcrn f>icd>t hatte, f ) 3)g§ er ftch ^ie ©c*
rechtigfcit »erwirfter Öüter, ( SÖrag ) Die Doch t*m Ä&nige gehörten, juge*

eignet. 6) £)a§ er »erboten hatte, Diejenigen, welche in Der (Schlacht

bep SfteftocD in Dc$ £&nig* £)ien|tcn geblieben, in ein d;rijtlichcä €rD*

reich $u begraben. 7) S)a§ er Den £6nig bcfchulDiget, Dag cr ein £cfccr

wa>c ic. SßiDcr Den^tifchoföanct in DiofcpilDwar Dier>orncbmjte2>e#

fchulDigung Diefc: £>a§ cr frcmDc Üieid^feinDc in* Dvcid) cingefübret,

Da fte untcrfd)icDcnc (StaDtc beraubet unD geplünDcrt harten. UnD Der

^»ifdjof in ftübnen wurDe befd>ulDigct, Da§ cr mit um Den SföorD gcwujt

unD SKatbgeber Da^u gewefeu, welcher an tfönig <£rif ^logpenning »oU
bracht worDen ; unD Da§ er Die bol)tcinifchen (trafen mit bewafuetcr

^acht in Da* #crjogtum (Schleswig gcfiibrer.

SnDem er nun t>on Dem ^>ap)tc Antwort auf Dicfe &cfcr)ufoi*

gungen erwartete; wurDc er oon ertf, Dem anDcrn (Sohne $bcl$,(Dcim

Der altejtc,ltXUöfmar, war fd;on toD) erfuchet, ihn mit Dem «Öcrjjog/

tum (Schleswig ;u belehnen , unD jwar nad) Dem Dcutfd>cn Vcbiircdjtc.

hierauf Drang abfonDerlich feine ^ttcri^ccbtilDiS, Ä6nig Eibele *2ßit>

we. S>enn tr>eil Diefc Da* SKeicb nicht in ihrer (£6bne JbanDc fpiclcu fönte

;

fo
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fofucfytefte bajfclbcjum mengen uifdjmacbcn, inbem fic bae Jxrjog* £r«f

tum baoon abreißen mit) folebeö erblid) auf ibren (Sofcn bringen tt?oltc. ®I*JfiNi
rTicfe fd)äMic^e tfonigömitmc mar bcmftcicbc bcjlo gcfabrlicbcr, mal
fic fiel) mir Bürger 3arl m(5d;mcbcn in eine ncue£r)c eingeladen r)vUie;

Denn ob glcicb 95irgcr nid>t fcJb)t tfouigmar, fo regime er bod) mit
töniglidjcm ^nfeben, unb baue feinen (Sofm IPaloeinar auf beu
^ron in (Scbmcbcn gebracht/ fo, Dag obmol fciefc 9Ücd>tilbi*

fid) burd) foldjc «betrat erniedrigte/ unb aus einer Königin eine

gürtlm marb, fo nal>m fic bod) bureb bicfclbe an$?ad;tunö2lnfcr)uju,
unb fam inDen^tan«), ir>rcr £inbcr 2mfprüd)e auf £)änncmarf au$>
$ufiu)rcn; mit fit bennaueb nacb ibreä ältcjlcn (Sobnä/J^crjogQBalbc*
maxi, S.obauätScbmebcn reifetc, unb il>rcn anbem (3obn£nt anrei* ^ifrgffit
im, ui bebaupten, öa§ ibm @d)lc$roig, alä ein ^rblcr)n na cb feinemmm M
grübet, utgcfallcn marc. SDtan mconet , ba§ fie mit biefer 2lnforbemugC$2J^
iud>t fowol auf bal^crjogtum gejielet, atö üiclmcbr biefem toten (^»WwM» .

aen (äobne bcn2Bcg uir bänifcr>en^rone utbabnen, auf it»cld>c |leir)re

bc|tanbigc Slbficbt patte. Unb l)ierju mürbe fic infonberbeit oon bem un>
rupigen (£rjbi|d>of 3afob Öfrtanöfm angefrifebet , mcld)cr ibr ju bet

J^eirat mit öirgec 3ail geratben barte , um)ld;mitfct)mebi|cl)crJ£)uU

fc $u wrjlarfcn , foldjeä SBorbabcn auäutfubrcn.

Riefen Vortrag, mclcbcr bamaß ber Äronc Don ber SJftccbtilbiä

gefeite, baö^rjogtum aß ciu £rblebn an ibren anbem (So(m(£rif ju

ubertragen , fd;lug bic Ovcgentin Margareta, ibrc£ (Sobnc* bc$ jungen

5v6nig$ wegen, ab- (Sie meimctc, baj? roenu er aud) glcicb ein Üved)t

auf bas iyür|tcntum hatte, fo marc er öcjjcn boeb babureb wrlufrigmor*

Den : üDaf er mit ben ^cinben beä 9icid)$ ciu SMmbniä gemacht, unö

fid) in einen Mrieg miber ben Ä&nig eingclafcn b^tte; foltc man aber

liefern ungcad)ict ibm t>\\xhi fugen, unb ihn mitvZA'bkfivig belehnen,

fo fönte Oicfc» nicht anbere, alä nur auf t'cben^eit uacb bem bauifd>eu

£ebnrcd)tc,gcfd)cbcn. S)ic mißfällige Slntmort oerurfad^te alfo, ba§bep

^Xrjog (£rtf bco bat (trafen oon JpoCftein unb anbem 5ür|kn in ^eutfef^

Uinb um Jptilfc anbielt, unb feiri oermemtres Ü\cd)t mit (bemalt ju er?

galten fud>te. S)er Äonig uub bic üermitmetc Königin machten ficb

auf ber aubern (Seite fertig, folcfycei ju i^crbinbcru, uub ruften mit ei*

iiemÄrtcgg^ecre mbaö(Sc^öU)igifd)c cm. P^tcc ^inöfeiv bcü ^eieb^

ETOarfcbal, unb 3t?cr ^acjc(en führten bie ^aneu an; Jperjog CnE
aber bic Jjpoljtcincr unb bie übrigen J^ülf^truppeu. Ö}id;t meit oon <5d)ia$t

©cblc^mig beo ?o&abc gerieten beibe Armeen mueinanber (ben 28 9ul.bcp \>o\>Zto
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ffnt 1261.) (t) in ein Steffen. 3m Anfange Der <2d>lad)t Ratten Dit•W 5)änen Die Cbcr&anD; Da aber Der (Bieg gemif festen , unD Da*

I261,
Danifdje gujftolf mit 9tad)Druf in Die geinDc fajte, fo normen Die

2lnfübrcr petec 5'nDf*'* wiD 3©er (Eagefen mit Der Oieurereo Die

Slucbf, welches Dem $u§t>olFe ein folt&es <^d)recfen einjagte, Daf es

ftdj> aud) naefo Der glu(f)t umfa&e. 3" Diefem treffen murDcn t>iele üot<

©erSMmg nebme Ddnifche Herren erfragen unD gefangen, S)er tfönig unD Die

imr& gefan* Königin, meiere nicf>r rocirftroon maren, murDen and? gefangen, etye

g<iu fie öon Diefer unglüflieben @ct>lad>t 9}ad>rict)t erhielten unD Seit befonv

men fönten, ftet) ju retten. £)ie Ä6nigin rourDe unter &raf Öert*
Sfcrroabrung nacb Hamburg gefu^ret , unD Der £6nig naefy Horburg (u)

aufrufen gebracht

^iefeung!uf(id)c@d)Iac^teni?cftebeü Dem unruhigen (Frjbifchof,

tt>elcr)er Dajumal in <s£d)n>eDen mar, eine folebeSreuDe, Dag er gleich

tt>ieDer nacb^ännemarf fam, ftebnaeb Dem Jf>erjogtum begab, uuDeö
fo mad>te, Da§ Der $&nigin ©efangniä, meines »orber leiDlid) mar,
harter rourDe. 9Jacr) einem langwierigen Öefängnifle fam er)t Die £6*
nigin Durcb #erjog SUbertä t?on $raunfcr)meig UmerfcanDlung lo$, unD
Da lieg ftc gleicr) Die2lnfübrer Perei ,$int>fen unD 3t?rr fcapefen gret*

fett, fällcte Da* Urteil über ftc, roeil pe Durcr) i^ref$duDlid?e5luet)tau«
Der <25d>lad)t Diefcä grogc Unglüf t>crurfcict>et barten, unD lieg ftebe^Sfy*
bürg bangen. S&enn man Der oft angebogenen gefd)ricbcnen 4tytorte
glauben Darf, fo mieDerfubr ifmen hierin fein Unrecbf , jumal weil fte

Skr Wn^^^^^^mÄCTjogc^rifgrofeÖefc&cnfc annabmen.(x)£nD*
lömt m<* lid) 1265 erhielt DerÄonig auefc mit Dem SSeDinge feine Srctfceit, Dag
«xc lo$, er De* $?arggrafen £>rto ju 9$ranDeuburg SüruberS <$ocbter obne^Sraut*

febaj heiraten folte, wogegen Der ^arggraf an Die Örafcnr»on6oljtem
6000 16tige SOlarf wegen Deä Äonigä Befreiung bejahen folte. £)ie an*
Dere ^eDingung mar, Dag er Den £erjog £rif mit Dem Jurftenrum bu
leimen folte. Söir mttgen frier anmerfen , Dag Der £6nig mäfrrenD Die*

fer ganjen Seit beim bemelten SDtarggraf £)tto in 3*erwabrung gefef*
fett; unD Dag, fo lange fein Öcfangniä gewähret, Der #erjog Ulbert t>ott

SSraunföweig auf Der £6nigin Margareta Verlangen Dem&eicb« t>or>

geftatu

(O 3n £<rmami* twn Frertad) Xtonit auf 5er 33ffcn QtiUt Wlb J&tfmplM
§ortf($ung im 18 Stapittl

83 3?
b<
I afi1"^» &w e<cw«.
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gefiantat: (y) gegen ben aber bie dauern in (^eclanb fief) empöret unb£rt f
ifrn auf Dem@dplofle #elfingburg belagert, fo bag fid) ber gute #cnog (ßiippmtf
aufeinem 93oote aus bem Cetebe fatoireu müjTen/ unb alfo bamit tem I2°4>

Regiment ein £nbc gehabt, (z) 9?acfybcm nun berÄonig au* feine*

Öcfanaenfcl)aft befreiet roorben, unb bes (Erjbifcfcof* &aglid;c 2tofl5u>
rung mitteilt ber %tit vernommen ; inbem er fi<fy ni<$t allein über fein

©efangni* gefreuet, fonbern fid) aud> begebet ftftte, feine Befreiung
|u uerbinbern : fo fd>ricb er abermal* an ben s}>apjt, unb jielletc üjmuor,
tu n>a$ für einen fd)led)ten 3«^nb biefer unruhige ^rälat t)a& Dtcict> ge*

bracht batte, unb begehrte, bag feine #eiligfeit ibn unb ba* 9\eia>oon

fcem (frjbifd^ofe befreien mochte, für meldje 9il3oI>ltf>at er fic^ \u allem

Oeborfam gegen ben romifeben &ui üerbinben ivolte. hierüber lief

ton tyabft Urbanu* ber Vierte einen £>riefan ben £rjbifd?of 1264 erge*

l>eu, worin er ibn ermattete, fein <2>tift gutwillig fafjrcn ju lagen, (a)

CDer S&rief ijt fon|r fein* bart gefcfyrieben, unb enthalt alle £>efd)ulbigungen,

ja nod;. mehrere , al« ber König oorber angefüljret batte. £r fanget aU ß .

~

fo an: „Urbanu*, 5&ifd>of, ein $nea)tber Äned)te Öotte*, n>ünfcr>ct Urban«
„&cm ebrroürbigen trüber, Gerrit 3afob Srlanbfen, (£rjbifa>f juetrafbuef

„ £unb, #eil unb apo)tolifd)en (Segen ! 2ßir fcaben bura) ba* Öcrüdj)' an 3afob

„ tt unb burd) t>erfd)iebene 9iad)riei)ten »on bort unb bafcer erfahren, ^rlantfm,

„fcajj bie £ircf)c &u £unb, weld>c in ooriger geit wegen beätleberflugeö

„fowol an geblieben, al* seitlichen guten fingen im Slor unb2[ßobl>

„feim ju ftebn pflegte, ju biefer Seit burer; beine&osljeit unbJpofart fo

„ herunter gefommen fepn fol, bag wofern bcrfelbigen bur<# pap)tlicf)ert

„ £Katf) unbjürforgenidjt balb geholfen wirb, fic faum lieber empor

„ Fommen würbe, darauf gef)t ber >}>ap|t alle feine ^efc^ulbigungen

pp 2 bureft;

(y) £»irfelb fagr, baß e$ ^argaraf Gilbert bon SBranbcnbiir^ getve feit , tvel*

dK* (in SScrfebcn fenn muff. ©enneä i|l nidjt glaublid)/ baßtne & entgilt

bic 2ieid)$uertt>altung einem »ertranen felloi , beffen trüber ben Ätfmg iit

SöcrtvaOruna gleite, 3d) folge ba&er üiclme&r benjenigen, »eldje^erjojj

Ulbert üon ^raunfd)n?eig jum Regenten mad)en, weld)c* begreifliche«:

iflr weil biefer J^erjog ber nddjfte baju war, inbem feine Sodjtcr ^nbita

^6ntc?in inDdnnemarf gemefen; atö biean€rif ^logpemung, biefe^ Äte

nigöSJater* SBruber, ücrracllet gc»efcn tt>ar. ©iefe^ entbeft un* bei;^)üi^

fefb nod) einen onbern 5e()ler, «1* n>eld)cr fagt: Z)ag t>orbemelter £er*

jog Ulbert biefeö Ä6mg6 iodjter öoi>n gewefen; bennbiefe* iftfowel, al*

au* Srif €f)rt|1op^erfen/ Gnf treffen mad^en.

(
U) 3n ber gefd)riebenen £i|lorie Ä6nig €rif* beö ©edtfen, Ivo btefe« bon

Serjog Gilbert erjeblet wirb, n?eld>e^ red)t ifl.

O) <öi<i>« ben S55i<fb^<p«pfl Urbane anbfn€rjbifd?of, ^l, 267, fg,
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fjtUit tmwfr , mifet ifcm Sefecreo bep , unD fagct: £>a§ et fi« untet}tanDen,

(öiippinöDa^ (5kbcM>c6 ££rrri unD Die GMaubenSartifet ju anDcrn unD ju tp
"ö5* » bejfern ; unD enDlid? braucht et Diefen Ratten SluSDruf :

©Ott gebf/

„tag tiefe beineb&fegtweltbaten allein über Dt<* felbfl rom-

„men mögen , unt> niebt über fcie «treten/ %r>clcf>c weflen

„ teiner SKü&anMunaen fo t>iel gelitten fcaben.
.

$uS Dtefem Briefe erljeUct, t>ag Der ^objl UtbanuS Des (Sinne*

gewefen, Dem Ä6nicjc fKec^t ju »crfd>iffcn. Sßeii abet Diefer^aptf

furj Darauf ftarb, unD tf>m Klemens Der Vierte folgte, fo begab ftd>

3afob ©rlanDfen nad) SKom, unD befä>6nigte Dafclbjt t>or Dem neuen

?>ap|te feine Öadjen Dcrge|talt, Daf? DeritarDinal ©uiDo alspabftliebct

egat nad) SWnncmatf gefdjitfet rmirDe, um Die 3n>iftigfeit jwifeben

Dem £&nigc unD Det ©ei)tlid)feit ju unterfudjen. £>b nun gleich bemel*

tet £egat »on Dem Könige ebrerbietig empfangen rwuDe, fo fönte man
Do* tvol merfen, Dag er Der roniglidjen^artco nttf>t alm gunjtig fbn

ttutDe, welcbeS man infonDerbeit au« Det gericbtlidjen SSorlaDung erfie^

|Kt/. welche et ausfertigte, unD rootin et Den Äonig unD feine ©egen*

part nad)(Scf>leSn>ig unausbleiblich ;u erfdjeinen binfotDette. ®egen

Diefe <2$orforDerung,n>ie aud> gegen Den £>rt, machte Det £önig in einem

. cc (Schreiben oon Üttpen 1266 Den 26 3Jugu|t 6ffettr!td>€ <£inroenDung<n-,

unD berief ftcf) Datin fclbftauf Den^apft. (b) £)iefeS etbitterte Den

papftlictyen ©efanDten fo fe&r, Da§ etjkr; nebft Dem£tjbifcr;ofe (JtlanD*

fen unD Dcn^ifd)6fcn bonSKofcfnlD, <&d?leStt>ig unD D\ipen nad> £übe!

beqab, unD Dafclbjt auDetDcn £6nig, Die t>ctn>irn>ere Königin, unD Die

Ser flat#^ifcW< DonDcrföniglicfjcn Qkrtcp, meiere ju<Sd>leStt>ig nid)t crfd>ci*

lidjcfcgat wen motten, Den Äircbenbann ausrufen lief?, darauf begab et ftebvoie*

ti)ut ba$ \xt nacb SKom, mofjin i&m %ateb <£rlanDfen folgte, meieret Dafelbft
in

fieben 3af)tc frerblteb , bis ^abft ÖtegortuS Der ge&nte im Safct 1 274 ei*

ne ÄircfKnoerfamlung ju £pon (c) anftelte. Stafclbft routbe jroifc&cti

DemÄ6nigeunD DenSMfcfj&fcn ein Vergleich getroffen; (d) Det rofc^U

(b) 21ufbcnt27i blatte.

(c) Jg)t>ttfelb fagt an einem anbern Drfc 1276, mldpi unri^tig tfl; laut©re*
gorii eigenem 3euqni(fe in ber 45 tfpiflel im feiten S5uc^. 8J?an »«gleiche

audt) beS SKenejlcier Hiftoirc confulairc de Lyon.

(d) £>erÄircf)enbrtnn »urbe baS batauf, nimlicft i2T5,oufg<ooben, un*
beßen ülufbebung ouSinwirfm/ würbe wtoero jWmge infonber^tt |o«
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t>ifcr)c 25ifd>of^cter 95ang nahm fein Bistum Bieter an. 2lbcr ber
.

£^bifd?of|runb ba* (Stift tunb an einen feiner Slnuerroanbtcn, mit 9to ®"P^ ,r,tf

mcnlErianO, ab, unb trat in ben SrancifTancr jOrben auf Der Snfel
12

fRügcn, (e) alroo er 1274 (0 tfarb, it>ie ba$ angejogene rofd)ilDifd)c

(Sc^cnfutia^bucf) bezeuget, t\>cld>c€S biefcS 3abr gcfd?riebcn rourbe.; bod)

in I>crntid) biel baju gefegt roorben. £)er Söann, roorin baä 9\eid>

war, unb welcher aleid) nad) t>c5 ^bifd)of(J Öefangennefnuung ücr*

fimbiget rourbe, roaftretc 17 3afor. £)c$ €rjbifd)of6 iftacbfolgcr, (£r*

laiiD, (>attc gleiches <Sd)iffal, wie er. SDennalä ernad) SKom reifen

ivolte, Die piipi^idje $$c)tätigung unb fein Pallium jn fjolen; fo rourbe (Enbebe*

er t»om Äaifer £Hut>otv>^ uon Jpabfpurg (2) gefangen genommen, rock Streitt* gt*

d>cr bafür hielt, Dag er gegen feine £rroäi>lung jum £aifer in Qtbümf™* 1'

acvirbcitct hatte: roeld>e^ ju ernennen gibt, ba§ er glcicf>fal$ ein unru*^ ^
i)igcr £opf geroefen ; Dod; fam er cnblicty roieber lo$, aber er ftarb glcia)

Darauf.

(So lange tiefe Uneinigfeit ber &ifcfr6fc rottete , regirete Der

Jf&trig m f)uif>e
/
unb üou biefer Otube f>attc er fo t>icl Vorteil, baf? er

untcrfcbiebeiKnüjlidjeÖcfe&c anordnen fönte. (£r lief 1269 baä alge*

meine £iicbenred)t »erfaflen , rocld)c$ nad)gcf>enbä Don i£l>i t|topbec

dem Sau* r t>urd)gefef)en unt) üerbefiert rourbe. (£r gab auc& in eben

frem Jahre Düpenba* (Stabtred)t, roeld)cä f>cmac(), nebjt andern folgen

<2 tabtgefe^cn, bonfKcfeniu$ 1683 jum £)ruf beförbert roorben. <£t

9p 3 gab
1

£iüc gebraucht/ ein gefdjiftcr 5Ü?ann, tvcld)er ju Xomimrup in <rd)iMKii

roofjncte.
*

• 2>agbiefe$annftrafen bonicbcm@ei(Hid)en,&o&en unbrnebern, mir nad)

©ffalJcn, bod) n:er>rcitf altf ju ihrem eigenen Sorteile, gebraucht werben*
fielet man aud) au$ biefer ftebenje&n jdl;ngcn, unb alfo bem 3lnfel>en bamah*
ger 3eiten nach ganj erfd>reflid)en Keid)doerfiud)ung. Sie $ifd)dfc in3u&
lanb fanbenipre &ecf/nung md)t baben; brum ließen fie 35ann 95ann feon,

unb »arteten ihre* Hmt* unb genoffen ber (Sportein babon. ©ie jfonigt

unb Vfyti Jb6ftf bic ber 5>ann eigentlich nur treffen folfe, fanben immer
aud)^u(ft(t f bic tbnen SRußenä rotOen, 06 aud) gleid) nur (Kimlidj , bic

Sacra rtbin im(k t rtcn. £>er S&onn feite eigentlich ein ^anb feon , bie @ettalc
berer , toi Der bie er erging, |u bmben. 2lber e^ würbe rncr>rinalä nur fo

}u fagen ein Äarrcn barauö, ben ber Stbbecfer einem ebrlicfjen -Kanne 00t
bie ?f)ßre fcfycoet, ber i(;m etroa mi von feinen €infunften oerfiirjet

hat
(e) Lib. Datirus RofchilJ. in ben 2lu6jurtfrt b<$ ZI). ^5arf bolin«.

( f ) Sie gefc^riebene J^rfforie (EriM bti 6<0)f?m fagt ju ^unb.

<S) Äron, bec lunbifajen €ribifc(?off,

t
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JlEj . gab aud) ju uutcrfcf>icDcncn Seiten po Dvcicfeetocrorönunöcrt frerauä/fo,

xä! öa6 man fa3cn fatt/ ^ cl 1)1(1 ^«if*en ®ef*&* fc *>c t>crbeflcrt hat;

bod) fagt unfer berühmter 2Jntiguariu$ Sperling / baj? t>ielc$ in fctcfcö

2>et JWnig £6nig$ CÖcrorbnungcn riugcflicret fco, meines nicht fein eigen i|t, fou*

JJftßt bern, welche* bie 9?ad)fommcn nach uub nach jugcfcfcet haben. 3m
Oa* 9teic&. g fl (jC I26g uej cr (Sd)lo§ Kolbing beoettigety um t)ic Einfalle t>cc

(Sübjütlander ju oerhindern ; et lief? aud) eine SÖruefe über ben Jlu§ k*

gen, weichet bco ber (Statt t>orbci> flieffet , t>amit er in ba* (S<l)lcswi*

gifd)c hinein und wieder jurütfe fommen f6nte, wenne* ihm gefiele.

S>aä 3ahr darauf begehrte Burggraf Ulbert bon Brandenburg des

Königs (Sd)wc)tcr 3t>?crf>ttlt»ifJ mr <£b</ unb erhielt fte aud). 3&*
s35cü

lager würbe 1271 $wco3ö&k nach ber Verlobung mit groger bracht

gefeiret. 3« t>icfcr guten gwifchenjeit befam Der Ä6nig aud) (Gelegen*

heit, auf iEtffclanba gujtaub ju benfen, welche banifchc ^ro&inj oft

in (Gefahr ftunb, in Die #änbc ber angrenjenben Jpcibcn w fallen, oder

WH bcnfclben fcerwüttctju werben ; benn bic Könige hatte« oft ju Jpaufc

fo t>icl ui tbun, baf? fic feine geit ober (Gelegenheit haben fönten, an

1*70. biefe^ entlegene £anb ju gedenfen; aber 1270 fchifte ber £6nig feinen

£>ro)t (h) 9D?atthia$ nach eftbland, um dafjclbc wiber bie SKuffcn,

Cftbtänbi' (Scmigallier unb titbaucr ju befehlen, tiefer Matthias lieferte

fdj« 3»9« biefen Reiben eine (Schlacht, erhielt einen hwlichen (Sieg über fte, unb

machte t>icle anfcbnlichc £cutc ju gefangenen; (i) al$ er aber den flüch*

tigen alju berwegen nachfcjte, fo fam er felbft um, fo bafj fein <£ob

bie $rcube fel)r verminderte, bie man fonjt über biefen (Sieg gehabt hatte.

SRattbi«*, tiefer SÜattbiaä i|t fon|t,fo Diel ich gefunden habe, der ertfe Droft, bep

fen in ber dänifchen £ijtoric Reibung gefd)ichet, £>b diefe* h^h« Start

Älter ijl, fan id) nicht fagen.

gu ber §eit cntjtunb in (Schweben awifchen £6nig tOalöemac
unb feinen trübem ein $?i$t>er)tänbni$; unb weil baffclbc fo fcht &u*

nahm, ba§ man einen innerlichen Äricg beforgeu muftc, fo wurde eine

^rfamlung beliebet, reo ber £6nig unb feine trüber fclb)t jugegen

waren, unb baran arbeiteten, ftd) unter einanber &u Dergleichen; abercä

war vergebend, unb fic gingen oft offenbare Scinbc au* einanber.

£)cr ^6nig reifetc nach ^tofholm, unb ioerjog 9)?agnu*, fein Brubcr,

begab ftch nach SWi&oing, unb bafelbjVüberlegte er mit bem andern

trüber,

(b; Der unatmiiife ScrfatTcr Der taruf^cit Äronif nennet ifyn 2)apif<r/ (incfl

Srucüfe«.

( I ) 3« getriebenen ^i(?crie €n« ©ech|?cn«
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Ftrüber, £«*og £rif, mic fic i&re @ad;cn ir>it)cr den £6nig ausreifen ü"'

folten. Sßcil fte ficf> aber ofme fremde Jpülfc ju fcfjwacfc befunden , mit ®"PPm$
ihm einen £ricg ausmalten, fo wandten fie fief) jum Äomgc <£rif in £>än*

I27°*

n<marf,undfct>lo|Ten mit dcmfelbcn 1276 ein £>ündm$. darauf x>tt $C6m&
brachten ftc eine grojje 2tajal)l Sßolfä, fowol £)ancn al* £>eutfd)c, M*»irt mit

ftimmcu/ deren 2tnfuf>rcr der ©raf Jafob pon Mailand und der SDto^^w<i><»
fd)aU6ng waren, ©ic^erjoge Pcrpfiid)tetcn |i%bemÄtatge €rtffbSSSP**
t)iefc £ülfc 6000 l&tige SDtarf (Silber ju bejahen. Sftac&dcm fid) alfo diefc

"w f'

beiden Bruder Pcrjtärfct fafjen, fo ruften fic in SJßeftgotbland ein»

Ä6nig tPalöemar sing i&nen mit einer weit grofjcrn ?lrmce entgegen

;

und alä er nad)Iyt>eöen fam, fo fcf)iftc er eine grofjc ^artco Porautf,

fiel) wegeu deä geindcä ju erfundigen, pon welchem er mepnete, dag er

noef) weit entfernet wäre. (£r felb|t blieb auf Äomlaboöa , alwo er

ftet) fd)lafen leate, aß ob er nid)t$ ju befürchten f>attc, und die $6ni*
gm öopbta fejte fid) bep daä <5dE)acf)fpicl. . Untcrdcjfen wurden die edjfacfa

t>orau*gcfd)rttcu Gruppen be» ^owa »on den I)erjoglid)en Cßolfern &cp $on>cu

überfallen, und in der Öcfchroindiafeitmitflrofcm^crluitcin die gluckt

schlagen, yiad) dtefem Unglücke fam einer jum Könige geritten, und
erriete if>m, wie c$ jugegangen, und rictlj ibm, fid) auf* neue ju Per*

frarfen. 2lber der Äonig erfdjraf darüber fo fefn*, daj? er fict) mit der

5?lucr>t nach Q&ermeland ju retten fucfjte. «£wj°9 tTJagnus, wcU
d)cr daoon Sftad)rid)t befam, feste ibm fojtarf nad),da§ erümden iftett

9unii 1276 gefangen befam. SSBorauf |tcf> daeganje £and den #er*
jogen unterwarf. Äonig Waldemar wurde darauf als ein (befangener

jum ^)crjoge gebracht, por welchem er fid) demütigte, und um ©nade
bat. ©er #crjog antwortete tönt ganj fanftmürig : 3ftr möget fca$

(jefdje&ene Unglüf eurer ©emalin auftreiben; fcennroenn

lfjt eud) toon tf>r titelt hattet reairen lagen, fo wäre ba$

SRetcft ntc^t in folcfce Ungefegenfceit geraten. Sod) ttnl

ic&midvob id) ßleid) lue SDTacfet in £änt>en fcabe, gegen euc&

alfo aufführen/ tag ifyr m Hagen feine Ur fache baben fein

röarauf lic§ er den 9\ctd>ötatb Perfammeln, und gab mit i&rer £inwil*

ligung dem £6nige Söeiraotfcland, ^Bcrmeland, Skalen, Cftgotfc

land und ©maaland juruefe, worauf das £Hcic|> wieder jur $Kul)c

fam.
Vlad) diefem Vertrage gab $?agnu$ den di\nifd)en ^)ülföp6lfern

i^ren 9(bfchied, 2ßeil aber diefelbige iften ©old ni*t richtig befommen^Smm
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Ärit Ratten , fo oerurfachten fic mit Rauben unD s}MünDem grogca <Sd)at>ai

CBiippiriö
(n (>d)\vct)cn. SM nun £omg <£ri? in SMnnemarr* t>ic 6000 Sföarf

X271 ' (gubfiDicngclDcr forderte; fo gab SWagmtf t>or, Dag folche für t>cu

(£d)aDcu abgcrcdjnct twtbcn mü|ten, nxld)cn Da* tfriegsootf Dcml'an*

De mgcfügcfhätte, ©iefrf öeturfaefetc mfötn ihnen grogc $cim>

j&aft UnD weil &a$ betagte Dänifd>e 2$olf ju plünDcrn fortfuhr, fo that

. SDJagnu* in (Sdjoncn unD JjballanD einen ©nfai : aß tf>m aber l)ic SxU
uen be» Hifjna Siutfe begegneten; fo tvagte crö nidjt, mit ihnen an*

jubinDcn , fouDcrn bcaab fid) mit Der teilte, Die er gemadjt fjattc, rote*

Der jutücfc. £oma £rif tradjtctc oon Der Seit an, ftd> an ÜJtoflnu*

ju rächen, unD lieg ftd) Da^cr mit Sonig 2MDcmarn feeimlicr; in Uiu

tcr&anDluuaciu, unD t>crfprach, ihm roieDcr jttmganjen f)vcid;c ;u »cr^cU

fett. 3tu* Dicfcm
s£üuDni|tc fd)6pfcte Der £onig IPalOemac neuen

$?utb, unD er lic§ Daher Die abgetretene ^rooinjen feinem
s
£>ruDer roie*

©Alacht *cr abforDct«. darauf ging Der Ärieg oou neuem an, bc» £><no fam

^iöt/ie, c6 &wifd>cn Den 95riiDcrn m einer £d;lacht, in welcher De* $Jagnu*2>blfer

unter Einführung UlfKarljen Die ÖbcibanD behielten, unD Die Dämmen
Anführer Paine ^vit unD 23cnr 2lf)cn gefangen nnirDcn. S>iefe*

brache Den £6nig £rif nod) mehr in gortu £)al)er jog er cutc

gro§c 2lrmcc jujammen unD rufte mit Derfclbcn in eigener ^erfon

unD in Begleitung De* ff6nig ££alDcmar$ in SfcfjtveDeit cm / machte

ftd) oon ganj 2ße|tgothlanD 3)?ci|tcr, unD ocrurfadjte grogen (£d>a<

Den. Reiter aber rourDe in Dicfcm SclDmgc niefot* »cmd)tct; Denn

, weil Der hinter einfiel unD Die Lebensmittel m mangeln anfingen, bc/

gab fid) Der £6uig roieDcr jurut nach £>änncmarf.

£nDlid> rcurDe ein (StillftauD beliebet , unD ein fold^cr 33crgleidj

gcfd)lolTen, Dag Zottig (£rrt oon Der frrcirigen (Summe 2000 SDtorf ab;

lagen , unD für Das übrige ILäOcfe ju
s
]>fanDe bekommen folte. (^oldjcr*

gcftalt vourDc 2ßalDcmar Dcrlaffcn , unD mujle Daä Dtcid) au Den Magnus
abtreten. (Ihc aber Magnus mm ruhigen 2xfij Dcä ^roncä fam, ge;

„ ~ riet er noch twher m cmc önDere grogc Ungelegcnheit. (Jiu Däu#cr

fcKnf ^Dclmann, mtt kirnen -]3ctcr
5
]>orfe in .^allanD, hatte ihm vorher auch

2(>af. • eine Crummc tfklDc* geliehen ; alö aber Die Q^ejatynng langfam erfolgte,

'

fo bat ihn ^]>orfc cinji' ju (Bafle, al6 aber Die Öaftcrc» geenDiget vwx,

unD Magnus fc

^bfchieD nehmen motte, fb funDigte ihm ^orfc ^Irrcttati,

, • bi* Die Q>d)üfo bezahlet wäre ; bei) fo bemauDten UmffanDcn mu|i< ftc^

^agmt5 nicht allein ju williger Bezahlung »erziehen, fonDcrn aud>mit

* tinem CiDc r»crpflid)tcn, Diefc ^hat nid;t in tadjen. tiefer ^Vrci

^orfe
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war ber 3>ater be« befanten JvnuDPorfe, weicherben bmog>£r<8
i^itel befam, unb na^c^nb^in^annematf fofonb«rbarc9\oUcn<5Uppt«Ä

1270,

«ftachbem ber £6uig etliche Sahre in Diuhe gefeffen, fb geriet er <

^it£erwg£cft&on<Subjüttonb in einen neuen tfrieg. S>ennwetl erbte

-C&efangenfchaft, tt>cld>c er unb feine Butter aufgehalten, nicht fo leicht

t*rge(fen fönte : fp fuebte er atlerleo Gelegenheit, ftdt> ju rächen. (£rbe>

fd>wcrcte ftci> bantber, baf feinen dauern / welche ju feinen Erbgütern

tmgürtfenmmcgcb&rten, fein fKecht wieberf&hrc, unb baf ber£crjog,
älä er bor bem Könige au crfcbcincn geforbert worben, nicht gefommen
wäre. Ueber biefes mar auch (Streit wegen 2llfen unb mehrerer Snfeln,

fron welchen berÄ6nig mepnte, baf ftejum Dveicbe getreten, bie aber

fc*t £erjog jum jjürftentume jcblcn wolte ; inglcicben megen be$ t>äteru>

ct>en&m ber Äinbcr 2lbel$ im fKctdtK» £>ief<tf alle« gab Anleitung

Sur Uneinigfett / welche enblich 1 27 1 in einen offenbaren £ricg ausbrach 1371,

Jftnig <£rtf rufte mit einer grofen£ricg$mad)tin ba«<Sd)lc$wigifd)c,£w9 mit

<tlwo er <£onbem , £aber*lcben , gien&urg, unb fajtba* ganjc eaii&G$w»ig.

tinnahm,fobaf £er$og€rif fajt ni^aföbieetabtedMeÄtDig^tbrig
behielt, hieraus fönte man nickte anber*, aU einen Mirtäufttgeutfrieg

tKtmuten , unb baf ber £er$og nach ©ewobnheit fich nad) frember .öülfe

umfeben würbe , um fein £anb roieber ju befommen. 2lber er |taro ba*

3ahrbarauf, unb Unterlief brep <56hne, nemlid>2lbd, j£utunb
UPalbemar.

9caeh feinem <£obe übernahm tfonig <£rtf , als bef nadtfe Sltv

uerroanbte/tlre^rmunbfc^aft. dagegen fejtcn fleh aber bie bolftei*

itifchen Grafen, al« welche oermeonten , baf fie ber Butter wegen eben

fb na^e jur^rmunbfebaft waren; aber folebeä war nur eine <&<fytiw

uxfbfo 1 ntn ju Derl)tnbern , baf ba$ $ür|tcntum mit ber£rone nicht wie/

fcerum jbltt bereiniget werben. 3)ocb bereit ber Äonig feinen SBillen,

amb würbe ber unmünbtgen £inbcr ^ornutnb/ welchen er t>erfpraa>/

fie mit bem^erjogtume &u belehnen, fo balb fk ju ibrenmunbigengafc

ren famen, welche^ aud) gefebabc; benn ber älteftc, namltd) Sjtxm
tPalbemar, würbe hernach Don bem Könige bamit belehnet. 511«

man aber einige Seit barauf befaub, baf er wiber baeDSeich gefäbrii'

che 2to|ci>lägc febmiebete , unb baf er oorbatte, nach Norwegen *u rei*

nm fich mit biefem SKcicr)e gegen SMnnemarf ju »erbinben : fo lief

1 Ä6nig £rif bei? 4elfmg&er auffanaen , unb gefvlnglicb nach öoburg

bödh föm trba^Sahv toxw» nämlich 1286, wieber lo$, nach*

..1.. . .. .*r,_..Nj bem
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tfnt Um er jtcr) ^urct) einen gegebenen ü\et>er$ auf 2tlfen f 2lrc6e unb
<5lippin0 mcrn f i\>clcl>c l»rci> 3nfeln lange ber ganfapfcl jwifdjen bem Könige,

MlS^W^^ unb gür|tcntume gewefen waren, beä Ovecfet* unl) 2lnfi>rud)e$ bt*

^„ti^geben ^atte. £>od) bamit man ntdt>t fagen m&djte, baf tjtgebacrjtc

memfom* 3«f^" #*r,oge m feinem ®cfangni|Te waren abgejwungcnworben;
mm wieber fo muitenaufbcibenSiKilen etliche gcwijjc reblicbe Männer au^gemadH
mit« tue njc^cn , welche ben (Streit burd) efn Urteil entfd)cibcn folten. 3Ran bc*

liebte alfo,ba§ jwölf bornebmc Banner fct>n>6rcn folten, wem ftewol

mepnetett/baj? Dicfe jtreitigen fcdnber jugebbreten. tiefer (Eib würbe
(Pröbolö nävno i£i£>f ( cm bei; cfcrlicbcm tarnen ober mit .frdiuVgcbcit

befräftigter (gib, 2Bort ju balten,)obert>oi:t|)el(bcutlicb, Kar, jr>cln>orrecio)

genant, unb fcier jum Vorteile be$£&nigsauf bem 9veier)$tage ju 9te
bürg 128? abgeleget. Einige 3al>rc oorber, ndmlte^ 1273, ^icü ber

Äbnig 9$eilager mit #gncra, be*3)?arggrafcn Alberto t>on Brandenburg

, ^oebter, mit weldjer er fd;on einige Sabre war berlobet gewefen. Unb
folcbergcjtalt würbe jwifd;cn ^annemart unb Branbenburg einboppel*

te$ Bünbni§ gefd;lo|fen.

£nblid> würbe biefer£6nig anfeine »errdrerifc^e^eife »on feinen

eignen Unterbauen, beren £aupt unb2lnfru>rer ©raf "Jafob t>on£aU
lanb war, umgebradjt. SMefcr Örafwar mit bem Könige ubel jutrie*

ben,weil er i&m einige Sa&re bic (Jinfunfte bon ber ®raffd>aft #aUanb (k)

De vc tu halten hatte. SDton Jagt aua>, ba§ ber Äonig in Sibwcfcnbcit

beä (trafen*, al* er in bem fc&webifc&en Kriege mit ju gelbe lag, mit bet

Stffut etwa« ju oertraulid) umgegangen fep; weswegen jener auf9uv
cf)c gebact)t, unb m bem enoe fid) mit einigen (Ebelleuten betf iKeicbtf,

weld>c auef> mit ber SKegirung mitwergnügt gewefen, öerbunben fcabc«

S)ie Sufammenoerfdjmome überfielen ben £6mg be$9tac()t$,ba er in

(k) SBeurfluä im jweiten £ud)< feiner bamfd)en£iftorif 6cgr^f ^ter einen bops
pelfen 3^1«. (Srfilid) fagf er, ba§ eä Derjenige @räf 3afob gercefen,

Wcld>croom tfoniacSlöalbeinar bem ^Weiten SRorb&allanb für Die fdwrmi*
fd)e(Hraffd>af* berommen, ba biefeä bod) nid)t3arob, fonbern fein Safer,
©rafSI«u«,war. 3wetfen$ fagf er, ba$b<x$aüfö,1xn ber©rafein|uger>crt
Ware gezwungen worben, Urfadj« gewefen, bager gegen bentfonig JgriF
(Blipptng fold>en j£>o§ getragen, welche* aud> unrichtig ift; berat btc
£i|?orie weifet, baß forool @raf Klaue , all ©raf 3afob mit £aüanb
tergniSgt »areiu Daö SD?tfoergniJgen fam eigentlid) ba^er, baß tijncn

Jfinig ^riftopper ^»aUanb nid?t *u einem€rblebn geben, ober auf b»e <B6i)nt
fortpflanzen toolte, unb ba§ brefer Äonig

,
ndmlidj ^nf (ßlippin^, bvw

©raQalob bie «mfiJnftc oon^aCanbwrm^aUmbam,
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Sinbtvup »ortt>iburgiag, unb gaben $m ?6 QBunben, moran er

Den 22 iÄoücmbcr 1286 ftarb, midiem er beinahe 26 3a&re (1) rc^fret
<5*»'pp«"ä

l>iitte. 9)ton fönte lange 3«t nid>t erfahren, mer biefe <£$at t>er* 9IS8L,
übt &atte; unt) Da e$ an* M)t fam, fo flogen bie 9)törber jnm Ä6niflc»S*«
ignf in 9cormegeh, meld>cr ftc in(Scl)u$nafHn. (Sie traten nadjge* Smberup
fccnbfymit^ülfebcr Tormänner, untergebne Einfälle in ^imnemarfV^roorbet.
unb fugten bem Üieict)c grofen <5d)abcn ju , roie man auä t>c^ nadtfolgen*

I286»

fcen £61119$ £i|torie fefoen fan. ©ein ärgfkr geinb unter Dtefeit $flör*

fcern mar t>etSO?arfcf>aI 6ctg, n>cid>cr ficf> auf einem Dieid^tage, ber ju

^Biburg, um Dcö £önig* @5o(m ju (mitogen, gc&aften rourbe, folcf>eö

öffentlich merfen lieg; intern er, mie er fagte, feinem ßinbe Öc&orfam
fd)n>6ren molte. (m) £in folcf)eö £nbe nat)m &6nig £nf <£bvtfiopber#

fen nad) einer langen unt) fccfcbwerlicfKn SKegirung. 9)?an fielet au*
ixr Jpifbrie/ ba§ t>ct Slbcl mit ifmt niefrt jufrieben gemefen, fo, baf jte

im S^r 1282 gebro&et, im Dveidje einen ftufjfcmbui erregen; meldjetf

$u einer 3krgletcr)$&crorbnung, bie biefcö 3ar)r gcmad)t rourbe, 2tnla§

aab, roorin ber 5\6nig berfprad), biejenigen £)inge ju änbern, rocld)e

Urfacfre jum $?iöücrgnügen gaben. Ä)ic Öeijmdjfcit mar ebenfal*

nid)t roojlauf ifm jujprcdjcn , unbgab »or, ba§ er Die Äirdxnjeben*

len gefällig ju feon. 9)?anfinbet gleidjrool, ba§ in feiner Seit feine fon#gf j rt

Derliebc Unruhe geroefen, roeld)e$ ju erfennen gibt, ba§ feine Selker rafter«

nid)t bie gröften geroefen fepn. 3>em fen nun roie itym roolle ; fo mar er ein

Üxegcut, Der feincäroegeä oerbient fyattc , anf folct)e2ßeife fein Seben m
enben. £>ar)er biefet 9)?orb forool bon Jrembcn alä(£inf)eimifd>en (>od)*

ffcnö t>crabfd)euet mürbe. SRan fagt, ba§ er jtetä mit ben klugen scroim*

pert habe, baber bciflxt « aud) Crif (^lipping.

• 3 u"»}Ortat>l)uut>e jucrjichi, ober alte ju nnterfjalrert , foffet folcljcngrof-

fett #trd>en, al$bie.ftlo|ler, Gja|t()cfe unb£pifdler babin, nidjrg; baf>ec

roaltet ber ©eoiancf) nod) iit Dännemarf. *})ferbe fönten fte ol;ne 6cb,abett

3 l 2 äu$

(1) ^»oitfclb fagt 2o3af>r,abcr ^icrtn n>iberfprrd)t et flct; aud>, tpeil <c

fclbff fagt, bafl ex 1259 jur Kegirung gefommett fei;,

(m) 3n ber un(i<btuftettJP)t!Torie^6mg€nc()ebc^(5cct;f?cn.

(n; ^ict)e bieÄronif eine« un&efante« ^5erfa§er^, »eld^er mit bergfetcf)eit jfla;

ge anfangt; Dccimai Ecclcfiaruoi tollt, monaftcria per cquos fuoseteancs

depauperauit ; ba$ift: (5r f>af bie Äirc^enjef;enbcn weggenommen, er l;at

bic Äldfter buret) feine tpferbe uttb Jpnnbe arm gemacht, üßoran^ man
fd>l»e|Ten fort/ baß ber .Urheber ein SW6nc$ mag getvefm feom

Digitized by Googl



364 Sie cftrifHidKn Rbni$t

gnf aud) erfralten ; benn bie Ätfffcr finb jeberjert an Oettern angelegt; bie über*

(ßlippm^ au? Iukm unb fruchtbar ober beibeä jugkief) finb. Unb nenn man aüe

1286. JUtfffcrinDdnnemarfburdjgcfKt, fo (jabenfieaDe fofd)6ne33eibe, alä e$

ein folefy eben £anb, baä burcfyauö unb runb uml;er 2Baffcr l;at; mit fid)

1 bringt.

eefoe ©e* (Seine Gkmalin war Signete ,De$ $?arggraf Ulbert* ton 2?>raiv

maiin unbbeitburg ^.odjter, welche erofjnc SERorgengabe nabm; inDemDerSflarg*
ÄHft graf 6000 l&tigc SDtarf an Die bol)kinifdK (trafen wegen De$ äonig*&v

fangenfetjafr bejafjlete. 5D?it Diefcr Gfcmalin jeugete er t£rif tTffnovety

n>elct)er ifjm in Der SKegirung folgte, £)ie andern hinter untren tt>aU
oemary <EI?ri|?opbcr

^
welcher bernaef) Äönig rourDe ,

iTlarra, mU
6)t on Ä6nig23irger in (SctyweDen fcermälet rourDe/ nnDtTtargaretö/

welche Den nicolaus ton 3$erlc befam. 3n feiner Seit fingen Die banu
f$en$ifci>6fe an r Die p^pjllic^e^citatigungunDDa^alliwni oonSKom
$uf)olen. :&er£rjbifd)of£i*uio Corfrcnfcn ttarDercrfre, meiner fclbjr

Den $Mfd)of$mantel oDer Daß ^aOium tom ^apfr fcolete. (o) £r mu>

fte fto für ftctyunD feine ffiaetyrommen terbinDen, allemal 4000 ÖulDen

Der ^päpfre ®eoolnn\cf;tigtc angefeben tuerDen fönten. 3n 9iorrregen

cjing e* nia)t tiel befter ju ; Denn Da mujten Die £6nigc bep ifcrer Är6*

mtng an Die Zapfte Den €iD Der^reuc infolgenDer 5orm ablegen : Pro-
fiteor et promitto coram Deo et fancris eius pacem et iuftkiam

Ecclefiae, populoque mihi fubiecto, obferuare, Pontificibus et

clero condignum honorem exhibere etc. £>a$ijr: 3ct) befenne «nD
terfpreefye tor Öoft nnD feinen ^eiligen/ Der.^irc^e unD meinen Untere

tränen,

(0) 6ie&e bie Jtron. ber lunbiftyen <£r$bifd>ife. Sie Heine bJnifef^e SroniU,
roeldfre neulid) vom tyrofeficr rubroig in .balle herausgegeben werben, unb
bie er einein bänifefoen Srjbiföofe lufövtifot, faget: 2k»ß baä y&ümm
fefyon unter Äonig £rif Grjegobe an ben €r$6ifd)of.at>$cr/ alä primae in

<5d)weben , gefd)ift morben. 3J?an fan barauä fef>en , ba§ ber (Enbifdjof
£ruib nidjt bererffe getvefen, roeldjer bcnC&ormantelbefommen, fenbero
nur ber erfre / ber ibn toon SCora geriet &af. (Sonft irret ber ©erfaffer ber
bcmelten fleinen flronife barin, ttenn er fagt: öag ber erfte€r$btfd)of
2lbjfr «Primaö in ecf)»eben geirefen ; benn Cf ffilb mar ber erfte. ©enn bec
55erfaffer felbf? ein (frjbifdjof nemefeii/ fo fcat erfid? in ber ^ird?enl)j|torif

gewip nidjt fonberlic^ umgefeben gehabt.

Cp) ©ie ungebrufte ^i(?orie (End)« beö eedjflen fagf/bag nur ber Jfirt^e|u £nnb
liefe ia;< bafttr s<ftjt worbeti.
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tfranen, griebeunb ©erccfjtigfcir su beobachten unb jn erhalten, ben$rl*,

Zapften unb ber Öci)rlichfcitgebührenbe £r)re ju errt>cifcn ic. vttcnbvc»
1^86.

r .
• ^rif bec ©tebenbe/ Sflenbwb genant

SRachbem btr£&nig <£rif fo jämmerlich umgebracht mar; fofam
(ein (Sohlt, auch <£rrt genant, jur SKcgirung. 2Bcilaberberfclbebamalä

nur in feinem i2ten ober i3ten3abre mar; fo hotte er unterteilen einen

(Kennten nätig, melcber in feiner ?0?tnt)«cjd$rtöfcitDem Ü%cid^c t>orftcr>cn

f6nfc. S>ie SXegcntfchaft nahm nun jmar feine Srau Butter, bie£6m>
gin 21gne$, über (ich. 2Beil fie aber merfte, ba§ ihr folchcSBürb« allein

ju fehmer fallen mürbeJ unb fie ftch auf Die ©rofen im deiche nicht ver*

lafien fonfc, movon ein anfebnlicher^beil wegen be* Korbes, Der an
Dem Äöntae begangen mar, fiel) verbächtig gemacht; fo marf fie ihre

Stugen auf^)erjog CPalOemar in (Sübjütlanb, unb erfuehtc ihn, bajj

cr,al$be* BöMe^tmermanbte beä verdorbenen Ä6nig$, bieSßornranb*

fcfcaft be$ Dveicrtf über (ich nehmen mochte; welches auch/ miemol iUJ&jW
Rechtem SBortcilc bestanbeä, gefchahe. £>enn ob man gleich auf feine ® aibi™

rung nichts jufagen hatte, meiler ein vernünftigeren mar: (•Sttfif
ftch gleich SBormunbsgelber &u bebingen, unb 2il> iftftd)«*.

unb bie anbern Snfcln jurüf ju fbrbern, melche

mitfo grofer 9Wthe ber Srone miebet einverleibet

©a< erfle, ma* ber SKegent nebft ber $6nigin vornahmen,

beftanb barin : QDafj fie einen SKeithätag nach Bftriff'(Der verfchrieben, mafo
um ju überlegen, mie man be*£6nig$$ob rächen folte, unb benn auch

*jj
n9

onbere SKeichefachen in Crbnung >u bringen. #ievon betonten nun bie 2f
SDttrbcr von ihren Sreunben , melche mit im (Käthe maren, beo guter .

-

Seit Nachricht. &t verbunben (ich baher jufammen , ftet) ber ^erfonM jungen £6nig$ ju bemächtigen , unb ftchW ber SKegirung an^u*

mafen, um baburch ber Untcrfuchung ju entgehen, melche ihnen bevor*

fronb. Sta^ormanb, beffen fie ftch bebienten , mar: ®a§ fie nicht

julafien tönten, ba§ ein frember £err, melcher ein SKeich*fcinb gerne*

fen, ba* Regiment in S)ännemarf führen folte. Slber 4>cr&og SöaU
fcemar fam ben gufammenverfchmomen juvor , machte ihren 2litfd)lag

|uni<hte , «nb verjagte fie au« ber^tabt. darauf mürbe 1287 iu in?«

cm neuer *Keich$tag angeorbnet, mo ftch ber junge £6nta, bie

Stern*, ber fKegent 4w>g SBalbemar, nebft ben Wfeu
Si3 »»*
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frtl unb t)cm 2lbel bc$ Dvcid>ö einfanden, um rocgen bc* begangenen £&mg$*
vnenfcreb morbcä weitere Unterfudpungen aujuircllen. 2lbcr bafclb|t entfrunb

I2 *7,
gleid) Uneinigfeit/ weil Die Borbet r>on Dorncbmcr gamilic waren, unb
im 9ieid)c einen großen 2(nl>ang lauten. Wcr;t&bcitorccnigct nnirCcit

bod) $?arggraf Otto üon ^ranbenburg, ber Königin SSruOcr, £ertos
U>.3laf,bic(0föfenvon^ol|letii, unbftcbcn unb jn)anjigD\cbIid)ge)lntc

»on 2lbel ju tiefer Unterfucr)ung atö »eroebnete Diicfyter niebergefejt. $acfc

eingesogenen 3wgni|]en unb angc|telter genauer Untcrfudjung (q) würben

Uifcifübcr <35raf 3afob t>on Jpaüanb, ^0Jarfd>aI ©tig, Hicle ^allaiiöefür, Pc--

bie SD?6rbcr t;r Porfc, Pcrctr jaEobfen, Hiete &nuo|en, 21aejc Äafi, (r) Kau-
n: 3onfeii, unb 2ln>eö Äentfcn fdjulbig befunben unb berurrcilet, ba§

fte in bic 2lcr)t erflaret, unb ifcre Öüter eingesogen* werben folten. £>ie*

« Urteil mürbe einige Sa^rc baraufauf einem SKcicftftage ju Reifing

bürg (s) betätiget.

darauf flüchteten bieSflotbcr ujmÄonigc £5riF, bcmPnejler*

feinoe, in Norwegen, welcher fte in (Sct?uj nafun, (t) unb ibneu ba*

1288.

(q) ;Der unbefante SSerfafler ber banifcfjen tfronif fagt, ba§ e* 24 @erid>f&

manner befeftrooven , baj* btefe alle fcftulbig feiren. £)tc|eä mar ju fcllris

aen Vetren (in gett>6f>nlicf)cr ©ebraud).

(r) rjn ein« alten gefdjricbenen llrfunbc, roobon mir btc %bfdt}vift mitgeteU

Itt »orben ; fjtfiflet er -8acte <fabe.

(») 6ie&« biefeä in lateinifdvrr (Sprache auf bem 9Ceicfj4tage |u £rlfuigburg

1305 abgefaßte Urteil fcL 328.

(t) £>aä Original bon biefem (Bdjujbriefc, tvcldjen ber &änigbon Hiomvam
nebfl feinem 33ruber gagen benfelben gegeben , würbe efcebem in unferrr

graucnfirdje in Äopen&agen gefunben, (Eine 2lbfd)nft baoon ift mir bon
bem £errn Siffeffor SO? r;h uö mitgeteilt werben. 3Beil bao Original nun
tteg ifl/ unb ber %rief roeber unter .nt>irfelbö llrfunben, nod) anberteerrä

gefunben wirb, fo »il td) ihn hier anfuhren. €r lautet aifo:

Omnibus praefentes literas infpechiris: Ericus, Dei gratia

Rex Norwegiae, et Haquinus, eadem gratia Dux Noruegiae,

falutem in Domino fempitemam ! Tenore praefentium notum
faeimus vniuerfis, quoa nos ad deuota feruicia, quae proge- .

nitores exhibitorum praefentium Dominorum, StigotniAn-

dreflbn, Nicholai Knutfon, Nicholai Hallandeslar, Petri Ja-

cobfon, Petri Pors, et Stigothi Nicholailbn, militum, Agho-
nis Cabe, Lanonis Sonellbn, armigerorum, noftris progc-
nitoribus illuftribus RegniDaciaeRegibus impendenmr,no-

ftrac
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®d>lo§ Äongclle einräumete. S)arau$ entfrunb ein £rieg jwifdjcn £nf
£ännemarf unt> SRorrocsen, tvcld>cr 19 Safcrc mattete ; fcenn 1288 licfj

Wendet»

€rif Don Siorroesen i>cm Könige wm SMnnemarf ben Äties an*
12884

jxit nnt> füfjrte im «Dtomfcfte al* eine ^etvegungeurfaefte an,&a§
i&m fein müttetlid)e$ £tba.nt wäre uotentWten roor&cn. SDemtttKil fein

^ater/Äönistllürmus^agenfenfbie^
piogpenningeloc^ter/ geheiratet fcatte : (u) fo fcrang et auf i&cc Daterfc

c^K Erbgüter im Ü\cid>C/ unt) pfiattjetc felbi^e Stofimicfre auf feinen <E5o(>n

v'ftciementis aciem dirigentes, fupra feriptosmilices etarmi-
• geros in honores noitros duximus aflumendos, ipfosque

• cum tota eomm familia ec bonis omnibus fub pace et pro-

te&ione noftra fufeipientes fpecialiterdefenfandos, promitti-

.^ito^eisdem, quod eos in düeclione et reuerenaa tenere

volumus , et honefte pertraclare , prout fidelis Dominus fiiis

fidelibus hominibus facere tenetur , ipfisque in profequendis
. esufis eorum et iniuriis propulfandis fideliter afliftere con-

fi Iiis et auxiliis opportun is, nec /ine ipfls vel eorum haeredi-

bus cum Domino Rege Daciae, vel aliis eorum aemulis qui-

buscunque concordiam faciemus. Et vt promiflä ex po-
. teftate noftra firmiter obferuentur, Domini Gotho de Bolge,

Bernardus de Bertereige, Thomas Haquini, Odouenus Hi -

"o Hannes BrunolfTon, Gothormus Gurithefon, Ifaac

> Baron es, Guthlacus Willamefon, Lochen Lap-
Jfus Thorelbn et Nicholaus face, milites noftri,

vna nobis cum fide media promiferunt, quorum figilla vna

cum noftris Hteris praefentibus apponi feeimus in teftimo-

nium et euidentiam pleniorem. Aclum et darum Gone-
berg Anno Domini Millefimo Ducentefltno Oclogefimo
Septimo in Graftino Natiuitatis beati Johannis Baptiftae, prae-

fentibus Dominis Bartholomaeo et Erlando, Cancellariis

fiofbis
• 3ta$ bitfttn Ütkft ücfcf man, »i< bamali btt JTametetffyl in Womtatn
• . flu^efepen. €r tntbtdtt uni auef) bie tarnen btt Baitbffdc^taen. mm
W -äJtrnei *udf bataui , ba§ tti £6nigä fbtnbtt £agen SBagnufm ihm in

Art Kcgirung mag jug<f«ßcf getrefen fe?;n r reell Nr 95rtffin beibcr tarnen

attfacftrttgfttfl; fcrntr,ba§ btc »ornc&tnfttn Verrat in 3ßorttKgcnb«i$iieI

tot Jöawne gefjprrt ; unb entlieft-/ bafl auf «»mal |tt>cn finiglicft« ffan*?

O) PtWftovmm* «W «We JWttia Mcn in Sfo
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?n h fh^
rip/ öen P^W**/ fr«. S>icanDcrc Urfacbe Des Krieges tsc^

,

"
8

Ö
8

°normegifd)cn £6nig$ gegen S)änncmarf mar Dicfc : S>u§ crftct> bes Öra*
fen Safobä, unD Oer anDcrn Dämmen ^lü^tlingc, melcbc ibre 3uflu#t

SDicfäfoi ju ibm genommen batten , annehmen muffen. £r fam furj Darauf mit
wiegeln einer Slotte nad) 25anncmarf, almo er juerjt ^clfmgor, mit) nad>ac<

mnS^ 11^ W]t) ^wuqcr in Die Slfcfcc legte. &ic &cad)tetcn griffen

auf bei anDcrn (Seite De* £>clt* an, plünderten <Samfi>c,

ncniarfauf.$crtförctcn SSratingsburg, brauten Hornburg bc» tfaaräöcr ab, legten

Darauf&ialfroer unD 5i»fioping auf 5al|tcr in Die 2lfa)c , worauf jle

fid) mit cinanDcr vereinigten , unDmit gefamter 3ftatf;t nad) Örönjtmö
fcgcltcn, Das ^d)lo§ (Stege unD (Stubtioping abbranten, unD Darauf

fid)micDcr nad> Norwegen begaben, £ouig £rif , mclcbcr ftd> toon fo

»iclcn Unfällen umgeben fabc, fudjtc Durd) (eine ÖcfanDtcu Den £önig
»on Norwegen jum SricDcn jubemegen; aber txrgcbenä, unD^cr^ricg
umrDc oicle 3*i&rc mit Rauben unD s]MünDern auf bciDcu Reiten fort*

gefefcet, mobeu id> mid) nia)t aufbaltcn mil, weil Die #i|Totic Dat>on uiv

angenehm unD t?on geringem Sftufccn ijt.

roar Damals für £>änncmarf ein grofjcä Ölüf, Da§ £6nig
€rif tton Sftormcgcn mit £ngclauD unD (SebotlanD in einen rvidnigcu

Äricg r>crmi<fclt murDc, mclcbcr ibn binDcrtc, Den Danifdjcn mit iftady

Druf fortmfcfccn. 2>iefc ^treitigfeit fan ia> nidjt mit (Snljebmcigcn

übergeben; meil fic r>on foldjcr ßrbcblidtfeit mar. Dag Die meifrcn cu*-

ropäifd>eu Potentaten tf>rc Slugcn Daraufgcrid)tct batten. ^cr Urfprung

Darm mar Diefer: 2(leyanfccr Der dritte, £6nig in (Sa>tlanD, batte

eine ^ocr)ter, mitkamen Margareta, meld>c 1281 an £önig (frrt in

Sftormcgcn »ermalet murDe. 3" &cm Cbcuergleid) mar mit ciuacrüft,

Dag, menn £6nig SUcvauDcr obne manlicbc £rbcn ftürbc, : ibm Diefe

feine ^od)tcr Margareta in Der Diegirung fron (ScbotlanD folgen , unD
nad) ibr ibre £1nDcr glcicbctf 9icd)t baben folten. ©tefe Margareta

fantftret* vr®^ / unD bintcrlicj? r>ou Dem Äonige in Siormcgcu eine

ttcifcit jn>i^ ^J>tinjc§in , Die aud) Margareta b^S/UnD meldte alfo nad) Des £6ntg
fd)cn Not- vllcyauDcrS Abgang obne mänlia)e Arbeit m Der fa>ottifcf>cn SCronc SKccfct
™ c

j*
fn unb befam. £Mc (StanDe in <5d)otlanD machten ibr auch fbWStf* nid>t

ectjotiana.
j^cticj/onDern fic befreiten glcia) naeb

s
2üeranDer$ <£oD fed^ad^enve*

fct,

nemarf beim $.6mc\t Cbrtflopbcr war, unb mit ifym baftlb\X i3%7tm^un\
ni* madjtf. führte b*i jxi&r ^rauf ote Öraut mit ftd> naclj 3^or-

i
' *?

m
* u.v.i% >ua v.< ?.h \u " ib/VU riv-M tn«..

'.
'. - ~ -
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fct; tveldje Dem D\eid;e vor|W>en fclrcit , bi* t^ic junge nonveaifcbe
s
)>rin* fcrtf

p$m, ivcidK nur Dreo3fl(>* alt n>ar, 311 bem Hilter fame, Da|j ftc öfWW
cgnuent fclbfr antreten fönte. 2(1$ aber einige »erliefen , e^e

I289,

f ic (StanDe in (Sdjotlanb tt>rc junge Königin verlangten; fo fduftc

,2fc6nig (£rif 1289 ©efauDtc nacf> Grmjefonb, um bei) Dem Könige £DuarD

t\ifelb|t 5lnfud)ung ju tl>«n , Da§ er , als ein naf>cr SlnvcrroanDtcr

üon Der Margareta, iljre £rl>ebung möchte befördern Wfen. (£buarö

tarn feinem begehren naef), unt) e$ mürbe jmifd;en Den engli|cbeu, norme*

cufdjen unfc fcfyottitcben Öevolmadjtigten gleid) Drauf autfgemadjt, Da)}

Margareta naef; (£ngclanD folte gefcfiift werben 7 um an (£DuarD$ $ofe
erjogen ju werten / biä fte im <£tanDc trin, Den fd)ortifd)cn ^roit ju

bezeigen, (w) £Duarb, welcher Darauf beDaefjt mar, öcfcotlanD mit

(JngclanD ju vereinigen, fd)lug Den fcf;ottifcr>cti (StänDcn eine Beirat

gjwftai feinem i^obne unD Der Margarete vor. S)ic @tAnbe gaben

tf>rc £im\>illigung baju, unD Die Beirat würbe befcfjlofleu , naebbem ein

Qkrgleidj, Der aus ad)t
s
2(rtifcln beliebet, unD welcher unter dipmert

2lrcbu?urfur»:>en gefunDcn wirb, Darüber mar verfaßt worDen. (x)

S£)ie junge norwcgifcibe ^rin&cfjtn würbe alfo ate fünftige Königin fo*

woi über ©ct>ot^alö <£ngelanD angefeben. 211$ fie aber auä ^onvci
<jen naef) t^cf;otlanD übergefübret würbe, fo jtarb fte unterwegenä; (y)

unD Dtcfer ibr <£ob gab 5lnla§ ju großer Unrube jwifcfyen (fngelanD,

Norwegen unD @cf)otlanb, unD vcritrfacfjtc, Dag enDlid;<^d;otlanDuu*

m Der (JnglänDer Äotmafjigfcit fanv
1

iff mein Vorhaben ntc^t/ t>on Den cnglifcfjen unD fcfyottifdjen

^ratcuDenten ju Der fd?ottifd)cn Äronc etwa* ju melDen ; Diefee gebort

nicf)t jur nonwgifd;en Jpifroric. 3cf; wtl nur von Äonig (£rif* Slnfor*

fcerung an Diefelbe reben. £>erniepnte nun, Da§ i&m naef) feiner ^ccf>*

tcr <£obe drdjotlanb iugefallcn wäre, unD berief jtcf) auf Da* norme*

$ifrf)e Öcfcj, welcfreä babeu wil, Da§ Die Altern nad> ibren ÄinDern er-

ben feiten. 5?lbcr Die ©taute in (2d)otlanD urteilten nid)t unbillig, Da§

niauNi$fcf>ottifd,e öffentliche Stecht nicf>tnacr; Dem norwegifeben (£efcfce,

fcaä nur ^rtvaterbfdjaften beträfe, cinrid)tcn fönte; unD Da&er faben

ftc feine ^orDerung nid)t von Der <2Bid)tigfeit an, al$ Der anDern fcf>ot*

tifd;en^««" if;re, iufonberfjcit Deo örue unD ^Mlliole, mcld>e auf
müttcr*

(w) Stnmträ 2lcfa publica f im ztm 9*<mbf mif btr 448M ©fite.

. ix) £d«i tafrlbfl auf t>m» 482f?ot fylattu

(y) 3w»fd^n ten orfaMfd)«i ^tifdtu

$laa
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£rif mütterlicher (Seite au$ f&nislid&em ®cfd>lcchte abjtamtcn. Stüter) vout*
tncnfcwb&e feine äitafbrberung nebft anberet ihrer i« (Engclanb t>on bem Sbnigt

1392« ^Duarö mit umerfuepef / mclchcr in biefer (StrcitigFeit &um Üikhtcr mar
beftellet morgen; aber bie Krone mutbe Saliiol, ate bem(cnigen, bet

nach (cbottifchcm ©efefte am mcMlen tarn berechtiget märe, werfam,
tmb Äonifl €rif* ©cfanbten brauten ihm einen Korb ivnul 2Ufo

mürbe biefer mkhtige ©treit beigelegt, mit) t>er K&nig in Stormcgen

beFam mieber freiere #anbc, bic banifeben 9)}i$»crguügten juunlerflü^

jen, unb ben Krieg miber SMnncmarF fortmfcfccn. *t

K&nig i&it Hltnoveö mar noch baju t*on innerlicher Unruhe
mich nicf>t fren , fonbem geriet mit ber <55ct|l(tcf>fcit in eben fotehe t>er*

l>rü§(icf>c (StreitigFeitcn, als (ein SBormcfcr, fe, bafi ba* $Keicb aufs

neue in ben Kirchenbann bcrfteL 3a) mil bie Urfadje ba&on anfuhren:

«Sä* 9to#t>cm bie 9Ü6rber be* porigen K&nigcs au* bem £anbe maren ©erja*

ixmidni9<get morben, fo hatte ber König «och »iele anbere in SBcrbacht, ba§ fte

iffwKtü *mi fotttoeCftiifY**^ ?n><\»»h tritt n»mtift k,Wf<»n . itifi\tthi*rft«t#' a rPkr^MA«nbGrjbi* nmfeine*$ßatcr$S9}orb mit gemuft hatten, infonberheit 3en$ (firano,

ft^ff** (z) Urjbifchof ju £unb, mclchcr auch bc*mcgen belanget morben mar,
wanD. ^a ct noc^

sj)t0 (jfl;
jR £Utlfc gemefen. 2lbcr er hatte ftd> bergcjtalt ber*

antwortet, ba§ ct burcr) einen t>on ber £ 611 13111 $fgncs unt> Dem SKeichfc

wth unterschriebenen unb wiegelten £>ricf mar frep etfant unb flehet

gefreit morgen. 21bcr M h«t> ben Q3erbacr)t nicht auf, welchen bec

ttrfafte
Äoni^auf ihntnnte, fo, bnf? er befränbig ein ungeneigt £cr& gegen

**vL ^tt trug, unb (Gelegenheit gut Diachc fachte, tiefer £afj mürbe nic^t

menig vermehret, als bemelter 3enö ©ranb hernach roieberbeä K6nig#
SOBillen £rjbijchof m £uub murbc. €t cntf<hlo§ ftch alfo, ihn feinen

•&a$ öffentlich merfen m lajfeu. ^Dcnn obgleich baeSRcicb Daunnal uiu

tet emem fehmeren Äriege feufiete: p> Fönte er e* boch nicht über fein

«öcrj bringen, ju fehen, ba§ ein^ann bic erjbifch6flicl>c SOBürbebc*

fleibete,melchen er für einen ÜUitmijfcnben um feine« Qktcr« SO?orb

freite, ber folglich ein ^reunb oon ben eittmichcneu unb in bic Sicht er*

Harten ^6rbern märe, bie bem deiche fo Üd SS6fc« mfügten. lt)ocr>

»et(irichen mol breo bi« tier 3«h«, nachbem3ene (Granb ^nbifchof
gemorbeu, che ber Ä6nig fo meit ging, baf et bie £anb an ü)u lea/

*» C>) 3d?

(i) j?ronjin (tiner 5J?ftrop. im 8fen $ud)c rm söflen Äopit«! fagt, bagtpnbie
£)&nm 3o«n octwnnct , unb barm b<n $br<S<rn nad^rahnict , tpclO)«

(») £)i<fr$ fowol, aföba« Ha^folgcnb<, finbet man in einer befonbern ea)rift;

ij»"" vy^MWVv •y|*V4iv tjCimitl/ V» |V4y* fvVX
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3* bcfcnnc aufrichtig, t>a§ td> bas Verfahren bicfct? £6nigS£rif
nicht begreifen fan; benn es iji fafi unglaublid), Dag ein fo guter m&OTtattocb
fonberlid) frommer tfonig , als £rif 5)?enbfccb war, einen fo anf^t>nltd>ctt

SÖtamt, als ben £rjbifd>of 3euS ©ranb, bloß aus einem QJerbachte,

»on meinem ifmboch bie Stegirung freo gefprochen hatte, nicht allem

gefangen nehmen, fonbern i^m aud) als Dem gr6b|ten ^iffet^tetmit*
fV'«lte. feheinet auch unglaublich ju fepn, wie folchesju einer £eit

^efehehen fonnen, Da bas SKeich in bie gefahrlid»teu Kriege ocrwictclt;

fca feine fonberlichc £inigfeit jwifcfKnbem Regenten ^pcrjog^&albemat
unb bem Äonige mar, unb ba bas oorige Unglüf, it>c(cf>c0 beS (£rjbi*

fchofs Safob (JrlanbfenS ©efangennehmung oerurjaehet hatte, annod)
r>or Otogen fchmebetc; unb man aud) nun nichts anbcrS als ein glcid>e*

vermuten, ja rool noch fchlimmcrc folgen baher erwarten mufte:
tveil bas SKcicr) im fchlechtern Suftanbe war, als unter ben beiben oorü
gen Königen; teils auch, voctl biefer 3enS®ranb, wenn man nur bic#

fen blo§en nichtigen ^erbacht auönimt, ein jiemlicher guter SOJann, ja

fo unfhäflich gewefenju fepn jeheinet, als einem 9$ifd)ofc felbiger Seiten
jufommcn fönte, (b) £)a§ bemclter 3ens Öranb ohne bes Honigs
Qtorbewujt jum (JrjbiStum gekommen war, fcheinet m biefem 93crfab*
reu Fein hinlänglicher Örunb ju fcon; weil er nicht ber crjle war, weU
d>er ohne beS £6nig& Riffen ;u biefer 2Bürbe gelanget war. CÖabet
man faß auf bic Öcbanfcn Fomt^ baj? eine anbere heimliche unb wich*
tigere Urfad>c ba gewefen fcon mufle , weld;e ben Äonig ju biefer ®cfan*
^ennclmiung angetrieben, unb mit biefem harten Verfahren bas gan^c

$Keich gleichfam aufbaS^picl sufe^cn. (c) £>ie Ausführung bicfcS

Unternehmens gcfd;af)e bergc|lalt: 3m 3^ht I294 beS JrcitagS t?or

tem^almfontage (d) früh fct>iftc ber £6nig feinen trüber, ben #cr*

5Ua 2 'jog

(b) Äranj miffet if>m bod) biefen %cf)kt bep, ba£ er bifcig unb leid)t aufju*

bringen geroefen. t5o bcfcf>r<»fce er ifyn in ber Jftonife ber d*rjbifd)öft {it

hlllb: Afpcrior monlnis et irritabilis.

(c) €3 fd>einef glaublich ju femt, ba§ Kanne 3onfcu; ehemaliger f6nigl,

tfammerjunfer, etn>aö roibcc ben (Srjbifdjof, Jerif G5lipptn{j6 Sflorb

berreifenb, mag au^gefagt haben. Ötefer Kanne 3$nfcn tt>ar beälfrj*

Nroff 6d)tt>c|Ter *ro()it. Cfr tvurbc 1294 mit unter ben SOtorberu ge^

griffen, unb man fa\t f baß er ben bem peinlichen 3Jer^5r unterfebiebenetf

oefant babe. SKan fau fd)lie§en,i ba§ cfroaS baruntcr wiber ben <rrj?

bi|*d>of getvefeu, weil feine 6efaugenfd)aft gleich barauf bcfdjlofien »or*

ben tuar.

(i) 3n txt obgebathfen ^ijlorie biefcS erjbifc^ofS,
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37* £>ie djriftlidjen £&nige

tfrtt wg (Jbritrophcr, jum (£rjbifcf;ofe, um bie (Gelegenheit jur $lu#hnmg
tflcnbpcfc jcmeö Vorhaben* au$juforfd)cn. 53er £crjog ging alfo jum £rjbi|cr>ofe

s«
2

ln6i. unb tote:. (Jbrroürbiger 33ater! id) merfe, baf mein 33ru»

ber/£6nig(£rirV euct> ntd)t günftig ift; mottet ifyc eud) mei»
gefangm ner <perfon bedienen / fo mit idf) gerne an einem Q3erßleic^e
genommen.

ar (j eiten# £,Cr Cnbifdjof antwortete : 3d> tt>eig gar nieftt/ bag
id) entroeber mit 3ßorten ober mit ber Sbat ju be* &önigtf

Ungnabe 2(nlag <jegeben; bin fcO aber bei) ibm angeftibroar*

jet Worten / fo bitte id)/ tag ber ^erjog alletf gutn 23efien

Wollt tvenben belfen. Vorauf er Den £erj?fl mit untcrfdjtc&eneir

Verehrungen befchentre, unb ihn bat, jum Könige ju fagen, da£ cral*

lejeit bereit märe, ihm gehörige Befriedigung juocrfchajfcn, wenn man
befinben würbe, da§ er gefunbiget, ober etwa* t>cricl>cn hatte. 3>cr

atrjpfl ging darauf t»on ihm jum £6nige, unt) fam in Begleitung t>cr*

febiebener t>om #ofe gleich wieber wrüf , unb fragte ben Gfobifdjof

:

Ob er mit il>m ju feinem 93ruber geben tuolte. S5a Enfrü

febof antwortete: ©ad roil idj gerne tbun. 2Jber tt>o tff ber
5\6nig? Unt) Da £erjog (Shrittopher fagte: ffr folgte mir biöfric*

fter jum £ofe/ unb fjef>et auffen/ eure SInhinfr su ermarten.

(So antwortete ber eruWdjof: ©er gute $m gibt fid) alju

groge £D?üt)e ; irf) f)dtte mit bem geringen Jöoten $u ihm
iommen tDOllen. £r ging alfo mit bem £>cr*ogeben (Saal herunter.

511$ er aber herunter fam, undben £6nignid;tfabc,fo fagte er jum 43er*

Jos €t>ripopbcr : 2Bo fft mein £err, ber äonigf S)er^erjog

antwortete: ©ib bieb gefangen/ bi$ ifl be$ £önigä SSefebl.

£r nahm ihn alfo beim ^alfe, unb fcr)lcpte ihn au$ bem Wdwfchofe
sinn Landgerichte, unb überlieferte ihn einigen oon feinen Leuten juc

3iinJkid?crt Verwahrung, darauf ging er felbjt hinaufauf Da« £hot ju £unb,

-afoböon 9$ ^rot^ 3J**7 unt> lic^ fcincn $?c§fleibcrn an Den £rt

Fünft!
führen, »0 ber (£rjbifd>of fa§. #cmacb bemächtigte er (ich ihre*

jpaiiKats unb ihrer Äoftbarfeiten, unb führte bie befangenen über

$avtti bie 0ajfe in be$ &5nig$ Ctuartier. S)afelb|t lief er ihm feinen bifebof*

Verfahren, liehen $<&it au^iehen, warf ihm einen alten Hantel um, unb ftjte

ihm einen abgetragenen £ut auf, faste ihn auf ein alt ^ferb in einen

(Saumfattel (e) üon ^)olj unb (Stroh, banb feine güfe unter be* ^>fer/

;
bej
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fcee ^aucb, mit) führte tpii/ncbft Dem s
]>robrtC/fllcid;!am aß im^rium; £ni

pr>c nacb JfSelfingburg. Sbafelbfr rouröe er auf ein öebrac^t, uub vYurn>c&

auf Da6 (idjlojj (Soburg gefübret, wo er in einen tiefen $J)unn gc|ci?ct l294-

unD mit Äcttcn unD Seffern gcfcbloffen murDc. £)cr s]3rob)t murDe nad)

ÄallunDburg gebraebt unD Datclbft glcicbfalö oermabret. SftacbDcm Der

(Jrjbifcbof fed)* unD Dreißig 2Bod>en in foldjem SujKm^c gemefen, unD

unterteilen unalaublicr) oicl £lcnb auSgejtanDcn buttc ; fo lief? man ifm

au* feinem tiefen Öefangnific berauö, unt) fcjtc ihn oben im ^burm in

einen Fintel neben Dcä ^bürmerä Cammer. 2)cr ^ontcj fd)iftc feinen

SjUtdjcmneii'ter Tfaeje Dabin, unl) lic§ ifw fragen: Obcrftcbmit Dem £6*
n ige ocrgleicbcn moltc ? SDcr £rjbifdjof mannte ein , Dag er niemals et*

Wi getban, ot)cr gcrcDct ^attc, tvaö l>en &onig erjürnen fönte, tfeU

ruemger b^ttc er ein folcbeä SBerfabrcn ücrDient ; unt) fragte Darauf:

Q£>a*Docb Die UrfadjeDafcon fepn tonte? unD Da Der £üd;cnmciftcr fagte:

Sa* j\6niö ift gegen euej) erjärnt/ roeil einer t»on euern

SBlutwewanfcten feinen 23ater mit bat tot) ßefölagen;

fo berief fid) Der (Jrjbifcbofauf Das vergangene: namlieb, miecr fiel> t>ov

öem Dicicbäratfce gcred;tfcrtigct, unD Darauf einen OidjerbcttSbrief bc*

fommen bäftc.

S)en werten $ag Darauffam Der £>ifd>of t>on 9fofd?ilD neb)? eint/

aenfcon Dem 9\eicb$ratbc ju ibm, fie Ratten einen ^otariuö bei) ftcf>,

unD rietben ibm, einen ^crgleicb einwgcbn. ^anlegte ibm frlgenDc 2lr*

tifel t>or, um fte nt unterfdbreiben : (f) 1) £)af? er nad> feiner befrei*

ung fieb niemals über Dicfcä Sßcrfabrcn gegen Den Äonig, gegen Den £er*

$og , oDcr gegen anDere befebmeren foltc. 2) S)a§ er auf feine eigne Un>

foftcnben&önig, unD alle Die anDern, DonDcS^apftcä &anne, in roel*

rf>en fte getban roorDen, l&fen folte. (SEBclcberSlrtifcl roeifet, Dafj folebcS

©efebeben, nac&DemDcr papftlid>c95ann bereite ergangen mar.) 3)£ta§

er Dasjenige nid>t roieDcr mrüf forDcrn folte , tt?aü man ibm abgenonv

tnen, al$ er gefangen genommen roorDen, aud)Da$ ÖclD \\id)t/ roelcbe*

et DemÄonige twbergelicbenbatte. £)&a| crDem£6nigeDa$(8d)lo§

^ajnmet-er;uu0 auf SornntjMnt überliefern foltc. 0 £)a§ er Dem

Äoniae 10000 l&tige $tarf geben folte. 211$ ibm aber DicfcSlrtifcm jum ?<r

^
6li

Untertreiben überliefert rourDcn; fofagte er: £bc er Diefc$ eingeben föJEZ
\volUf fo m6cr;te ibm Der $6nig jeDcä ÖlieD Don feinem £eibe bcfonDcre* «in«* %<r?

»21 a a 3 ab^Uitb^
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£v (t abnehmen laflem hierüber würbe bet ffonig noeb mebr erbittert/ un*

vncnbwbbte ®cfangenf<baft dauerte noeb länget.

Sö«S»W Untcrbef|cn batte t>ct *)>robp: Safob, wefd>er in Dem <$butm ju

3afo6 enr^rtUunöburgfag, 2ßegc getunben, au* feinem ®efdngni)Te berau^u*

BtfM. fommen, worin et 27<2ßocben gefejfen batte, unb war beimheb naefr

CKipcn entwieben. $kt Welt et ftcb einige Seit auf, unb begab ficb

»on ba au« bem9ieid)e nad) Sfoignon, alwo berQ>aptt 58onifactu«ber

Siebte .feinen (2>ij f>atte* &afelb|t bcfdjrieb er be« j\&mg«S8erbalten,

fowol gegen ibn al« gegen ben £rjbifd>of, wcldjerannocb gefangen fafe,

auf* um|tänblicb|te. darauf fcbtftc Der *)>ap|t einen Legaten an bentfö*

(g) öermabnete ibn, tag erben Srjbifcbof wieber lo« lagen unb

ibn mit f6ntglicben ©eöolmdcbtigten an ben päpftlicben £of Riefen

m6d)te, alwobie<Sacbe unterfuetjt werben folte, €r befahl auebbte*

fem Legaten, bag, wenn ber^onig ben^rjbifcbof niebt au« bem©etäng*

ttiffc lagen wolte; fofolte et ba« ganje SKeicb in 33ann tbun. 3nbera

aber bet päbjtlicbe (Manbte auf bemSBege nad) ©dnnemart n>ar; fo

entwifcbteaucbber(£rjDifcbof ans bem ^hurmc gu Soburci, unb biefe*

auf folgenbe QSeife: (£« war in <36burg ein j\ocf>, weicht mit bem
(gcblos&auptmann unjufrieben war, in beffen £)ienj*en er geftanbm
l>atte. liefet Äocb n>at mit bem <£burmbuter betont, unb baburefc

tyattc er Gklegenbeit in ben ^burm m fommen , unb ben gefangenen £r&>

bifebof ju fetyn, beflen Sufanb ibm ju £et$en ging, fo, bag et ibm
«in«mal« beimlieb in« £>b* tagte: £>bet feine S)icnjten6iig bdtte? Unb
Ol« et oernabm, bag ftct> ber (befangene eine« betrug« befürchtete: fo

»crjtcberte er ibm mit einem tbeuern £ibe feiner $,reuc. äl«bann fagte er

:

©efte f)in }u £ert £an« SKobiiä/ tfannrte (Sanontfuä) tu
Äopenftarjeit / (h) unb bitte tf)n, mir gefcer unb ©inte $u
fenben / unb t»n6et> eine geile nebft einer ©trtfleiter. £)cr
£ocb t>erricf)tetc fein (Sfcwerbc, unbfam mit ben verlangten (warben
rüf. hierauf fdjrieb ber (Jrjbifcftof gleicb Briefe an feinen SSoigt im *
<m feine ffanonrto«, wetebe auf bem @d;lo§c ^orrtngbolm waren,
bag fte cinjabrjeug gegen ba« (fecblog (Coburg fenben, unb fid)fanm
folten, al« wenn jie$ifci)er waren ; inbeg, bag ber Äocb mit ben Briefen
tu« war, fo feilete ber €r$bifcbof an ben gefieln, wenn bie 2ödd?tec

feblie*

(g) «Watt ftnbee ba« p<lpf?lirt)< e^rci^fn beim Heinal*. C« ig öatirtmgwn

.

ttn 2^ 3tuqufl 1295,
(h) OMQM^ipmci
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fcf>licfen. 2(1$ er Die gcflcl loä bcfommen ^atte , fo frort) et Anfang* ffrif

auf JoanDcn unD guffcn umbcr, um feine ©lieber m gewonnen, Dag ftc
*ncn&»e&

nneDer gcfdSjmciDi^ roürDen, rocld>e oom $ro|t unDÄaltc ganj )rcif

~

Ixik
roorDen waren. £nDlid) fam Das Sabrjeug , unD Da balf ib»" Der Äort> SSSSStt
t>on Der 50?auer herunter, n>arf fiel) mit ibm ine Jabrjcug, unD fcsette f>erdl<icb>

naer) 2Sorringbolm, almo er t>on Dem @d>lo6bcrrit uuDDen£anonifcnfal*.

mit gro&erJteuDc empfangen tvmDe , tveldjc tfyt aufbot bc)le pflegten,

um Den fcbroad>en unD Don fo vielem £lcnDc ausgemergelten Eeib eini>

gcr maßen roicDer m rechte m bringen. 2ilö Der Äonig Die|e glud)t 511

iviifcn befam, fo Itcj) er alle Jähren in (Seeland in^cfcblag nehmen, et

fcfcifte aud; allenthalben tote in DieSöalDcr aus" , um nad;jufeben, ob

er fic& irgenDsroo t»er)teft l>attc,

£urj Darauf fam Der papftlicr)e Legate ^amue (i) bep Dem £8»
nige an, unD battc Den 95ifd)of tjon Dvipen unD SlarbuuS bep fid>. £i
lie$ Des ^pjteS SSrief gleich überliefern, welcher DiefcS 3nbaltS war:
C£)a§ Der Äonig feine ÖejanDtcn neb|tDcm£rjbifd;ofe m feiner £etligfeit

fcf>tcfen folfe, Damit Der ^aptf beiDe Parteien boren, unD in Der (gadje ciu

Urteil fprccf>en fönte. 5>iefc$ fönte Der £onig nid>t au$fd)lagen ; er

erflärte fier) , Dem ^apjre bierin geborfam ju fepn. £)arauf febrieb Der

£egat an Den £rjbifd)of auf £>orringbolm, fanDte ibm Des Königs (Üc>

(citsbriefm, unD erfud>te ü>n, nad> £openbagcn ju fommen. ©ec
(£r&bifd)of cntfcbulbigte fid) eine Seitlang mit feiner <3d)roacbbcit ; enD*

lief) aber begab er fid> Dod) nacr>^openl>agen , rooer ftd>mit Dem fccflO*

ten unterreDete, unD )lcf) mit ibm nad) 2l»ignon auf Die Dieifc begab.

©afelbjrrourDe er 00m ^apjle S&onifaciuS mit Dielen £l)renbejeigungen

empfangen. €tfabe ibn als* einen 9D?artprer an, troftete ifmunD fag>

ce *u feinen ÄarDinälen: €$ mären Diele ^eiligen im J£)tmmcl, Dicnicbt

fHJlb fo Diel plagen umÖotteSmiUcn ausgejranDcn f)atten, al$Der(£rj*

brfd>of. £r bat ibn bernad), Da§ er mit ibm nacbÖiomjieben mochte/

roofun er ftcr) begeben fertig ftunD. £>afelbft fanD ficr; Des Äonig*
reegen XXicnin tnottctifdn^oniglicr^er^anjler, ein, melier feine ^a*
d>e jegen Den (Erjbifdjof perteiDigen folte. ©iefer Martin roat ein

fvMjfunDigcr SWetapbpjtfu* unD ein grofler ^op^ij^e; Äranj fagt, Da§
et ein^nDer üieler roeltflugen Dianfe gemefen, meiere nacbgebenDö jo

fc^r in Öebrauct) gefommen. (k) ©aber vourDe er aud; \w Den ge*

fd?ifte|tenangefeben, Diefe(Sacr)e augmpibtet* ffier*

(k) 5franjcnd 2Bortc in b<c QRttvop, im 8tctt $ucf>« 'nt 56 JTapttd finb biefe:

Martinus vir praeeipuus habitus, auod Gramina ticulis MctaphyHc« propo*

aertt pcrdifccndtj ioucator ridkulo opeic modorum fignifietndi etc.
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£rtf ^ietoufgUtg öer^roccf jwtfd;cnt)em Könige tmbJ^rjoge£brifn>#
tflenbt>cb pfyer, auf ber einen (Seite, unl) t)cm (£rjbifd)ofc 3ene (Braut», ncbjt l)ein

m
I2
?
8
m *]>robftenjafobilönctc, aufber andern (Seite, an. gurbieerften fu&f

fStnHm*** nn ®cr**tc obcnbcmclter f6niglid)cr Äanjler Martin unb Öuibo,

SSttoc unb
s
l>rob|l ju Diipcn, baä Utfort; unb bet lejtern if)r gci|Hid>cr

s
2>ci|tanD

(fr<6ifa)ofr. war Ragiuxtl oe ©eeda. 3U fKid[>rcrn Pcrorbnete ber Q>ap|t 1ohannem
S. S. Marceil. et Petri, unbNicolauinS.Laurentii, in£)amöfo*)>ric*

ftet unbßarbincile, welche nacb langet Unterfucbung ben £6nig perut*

teilten, an ben (£r*bifd>of 50000 tätige Sftarf ui bejahen. £>tefc$ Up
I299- teil ju poljtrcfcn , würbe bemelter Sfarnuä im 3af>r 1 299 jum anbem*

tnale nact) SDannemarf gefd>tft. (5t langte baä 3a()t batauf imRennet
ju£>benfee an, unb lieft bafclbjt ben Äitcbcnbann (l) öffentlich abtun*

bigen, worju baä tKcid> burd) ben 2lu*fprud> bet liebtet in bet <Saa>e

war verurteilet werben. 3farnu$ reifet« pon ba nadj 2lalburg , au«

welcher (Stabt et bem &ömgc einen ^rief Polier Drohungen jufd>ticb,

befien Snbalt war: £)a§ bet Äonig bem £r$bifcbo|* 3000 iDtorf (Silber

wegen bes weggenommenen Öut$ , 6000 fut ben erlittenen (Schaben,

unb 4.0000 fut ba6 Öefangnig unb ben (Sebimpf bejahen joltc; er lieft

ibm aud) wifleu, baft, woferne er ftct> mebt bequemte, tat€f|Hfttfui

pergnügen, fo bürftemau wol bam fd>vcitcn, ihn Pom Abtöne ;u fe;--

jeu. SWan arbeitete batauf überhaupt an einem Q^cralcicbc : weil über

bcrfelbige langfam oor ftcb ging; fo erfante eublicb Sfaniu* bem £r;h*

fdjofeben brüten $J)eil Pon beriStabt £unb, unb Pon ber ^Hinjc, in*

gleichen Pon allen Öütctn , unb allen ^tobten , welche bet &6mg im

Stifte 51t ?unb befaft, unb£ ronengüter genennet würben, ui ; et lieft aueb

glcid) im tarnen be$£rjbi|a)of8 jöefij öaoon uepmeu. Jpicrau* ficr>ct

man, baft bie cbri|rlid)en Könige ju KiLM>Kit Seiten fajt nichts anders, alö

ber *)>ap|tc (Stalltet, waren. S)enn& bnig (£rrt erfubnte ficf> nicht , bic<

fe$ Urteil ui Perwerfen, fonbern bat nur um Siuffcbub, um fid> auf ben

2lu$fprucb beä^pltc* felbft ju berufen; ja, als et enblicbaUe£ofnung
perlor, ein milber Urteil ui Üiom ui erhalten , fo bequemte crficb/ um
®nabc ju bitten, unb fdjricb barauf ben befanttn bemütigeu SÖricf an
ben ^>apjt, welcher alfo lautet:

tw^emgä Veftrae fanetitati in omni milericordia femper, quantum
ffif poflüm, huinilius fupplico, qu3tenus me mifericorditer .dignetur

btn ^Jopfl. reci-

(1) 2B<il 3<»^ Qr«|W .»pitloricb^cuijcf/baß ba$?teid) in 5Sanit jrtjb<iDttw>r

ben, ba ber iM|\l>of uoeb imC^crananißcgcfc^n; foijl cöglaiiMid)* baß
btffa^ann bcö jM^'i^ eine Sntcucritni tx4 £>ori»jcu jjctvcfcit
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reoipere vcftrae fancritatis pietas, vt non defoletur regnum, nec^
ri
-«

tota genspereat. llli enim oues cum funt, quid fecerunt? con- CTlenbvt)
uertatur, obfecro , in vaginam Petri gladius, et reftituatferuoau- 1299.

riculam Chrifti Vicarius, imo verius ipfe Chriftus, vt reftitutus

ad Ecclefiaftica facramenta liberius audiat verbumDei,&quicquid
humerismeis portabile mihi iuflcrit veftra fanctitas reuerenda, licet

perquam durum fuerit, non negabo. Quid plura? loquere Do-
mine , et audiet feruus tuus.

3er) bitte ^ure^ciligfeit IxmutidP «nb ffe&entlicfr, Da§ Die ©u*
ti3fcit€urcr^)cili<jfcitmio)mürt>i9cn wolle, midjroieDerumgnäDig <wju<

nebmen, Damit Daä Äonigreid) nid>t wrwiijfet roerDe, unD Da* ganje

Q>olf untergehe. £)enn ftc finD nur (Scbafe , tva* fabelt fie getban ?

3c{) bitte, t>a§ Das (E5d)u>ert Dc$ beil. *)><tri n>ieDer möge in Di« <§d)tif

De gcjtecfet roerDen, unt> t)ag mein £>br &urc() grifft (Statbalter oDcr

feielmcbr Durcb £bri|rum felb|t roieDer m5ge gebeilet Nerton, Damit icb,

wnu t<t) roieber in Die ©emeinfebaft Der cbri|tlicr)en Äircbe aufgenom*

tuen roorDen, Dcjto freier (Rottes 2öort boten fonne. UnD roa$ €urc
«Jiciligfeit mir auflegen wirD, wenn e$ nur irgenD meine (Schultern er*

tragen f&nnen, wenn e* aucr) uod> fo maä fcr3n>ered unD fyarte* märe,

DefTenn)iUcr)micr) niebt rocgem. SOßaäfol icf) mcbtfagejt? CKct>c,^)cn>

Denn Dein ftneebt f>6rct.

£>nrcb Diefeö Demutige (Schreiben ttmrDe Der^apfr etmas mitDcr,

tmD lieg ju, Dag Die <£aa>e auf eine leiDlicbc2öeife mochte t>erglid>en

n>crDen. UnD Damit 3cn$ ©ranD Dem £&nigc niebt ftet* ein £)ow in

fccnSlugcn fc»n mochte ; fo tvurDe &roifeben ibm unD Dempap|Hi$en£p
aaten ein $auf$ getroffen: fo Da§ Sfactmtf 7 welcher &um (Stift SRiga

war berufen roorDen, £r$bifcf)of ju taD roerDen; unD Dagegen %cni
©ranD nacb fKioa fommen folte. 2Ufo enDigte fieb Diefe gmijtigfeit

1302 Dem $&nigew fct)lcd)tem Vorteile unD ju feiner jbnDcrlicr;en£t>re.

3* babe in Den Danneflfi&lDifdxn $?ami|rripten , meiere mir jum

braueb überfallen roorDen, ein gan$e$
s£uaVm)t)on Dicjcm juDiom ge*

führten Broten gcfunDcn, n>c(ct)c^ roolwertbroare, eäimSftuU auäge*

r>en ju lajTcn. 3er; bab« &tc Jpijrorie um]tdnDlta> angefubret, rocil

fte Der gr5fte
s
2kroci$ »on Der Granne» Dcryäbtfe in Diefen Üvcicben ffr.

3)et SBergleid) rourDc jroifdjenDem £6nige unD (fr$brfa)ofeDurcb Unter*

banD*

(m) £ird batoll Actioncs aduerfariac Erici Mcnd* cd et Iuhau. Grand
corj in Curia Roman« inrtitvitac 1299.

i. Cfr, 5ßbb
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£rif fconttong te* £ai>itel$ ju £unt auf folgend <2Beife gefd)loflen : Stofi tet

vnenbucb^5n t(j ade Äronenguterin Dem 2lmte J^emDjleD in (Schonen Dem ton'
130a* tifete" (Stifte jum ewigen £igentume ubergeben, unD dem (Irjbifd)o|e

für feinen (Schaben unt) für feine &efangcnfd)aft iocoo SDtarf (Silbev

~ bt\aWen folte. darauf rourDe ju Coburg am grünen £>onnet|tage im

ifiklSs* 3«bt 1 303 Der £>ann aufgegeben. 2lber Da* Stift Diiga, wekfc» Dem

legt, unb £rjbifÜ)ofe angeboten nwrDe, wolte er nid>l annehmen ;Dafcr i&n enD*

t«c $«nn ud) ter^aptf Älemenetcr Jünftemm £rjbi$rumju Bremen beförDcrtC/
«ufgc&obw^ ^rjbifd>of glorenrinuä mit $oDe abgegangen war.

£>afelb}t ^atte er aud; un tcrfU>tcv>cnc *>8crbrügUd>fcitcn , ivie matt

bet> £raujen (n) feljenfan, meieret i(jn aß einen garten unbunruhig«?

SDiann abmalet, Den tic3roi|tigfciten, roelcfeecr fcatte, unterfdfjictene

mal nad>9fom ju reifen unt feine (£ad>en gut ju mad)en,oteroielmel)r

M befd>6nigen, nötigten. <£r jagt, tag er ter bremifdjen ^ird>c 2o3al>r«

fcorgeftanten, unt tas^uefc, IDatiaw genant, meldjeä ton ü>m ge*

iranftt
fd)riebcn i|t, unt öon roeldjcm i^itfelt) jaget, (o) tafj e$nod) ju feiues

€!«>< 3c i* Der Äird)c m £unt »ermaßet gelegen, bejeuge, tafj er m 2toi>

gnon 1326 gefrorben. (p) (Sonft &at ein unbefanter Qfcrfaffer feine

4jiftorie betrieben, welche £wtfelttrucfcn laffcn,unl>njoju tiefer be*

rühmte SWann eine 3*orreDcgemac&t; in meld>er er aber, n>ela>e$ ju

t>ern>unDern ift, tiefen ®raut mit 3afob€rlantfen, (q) n>eld)cv lange

fyitUM wr^r ^rjbifd)of mar, vermenget, &cun er fagt: £)a§ tiefer 3cn*
mnfiu^r ®ranD gegen Den SC&nig trofcig getvefen; Daf? er Da$fd)ouifd)c£irc(Kn'
jrttt«. ^ej^ ^aje ^r^n^n Folien ; unD ta§ er Die befante QSerorDnung: cum

Ecclefia Danica etc. gemacht f>abe ; rceld>e$ alles %afob ^rlanDfcn

jugeftyrieben mirt. £)er Grjbifctyof3en$ß)rant ijl ju Der Seit faum gebo/

Kngewefcn; Denn tiefe SÖerortnungift 12^6 gemacht tvorten, er aber.

1 326 gejbrben. SEBaä fon|t Den unbefanten Urheber Don 3euä ÖranD*
£ifrorie anlanget ; fo fa>einet er ein ^riefret gemefen iufcon, meü.ec

tiefe Verfolgung fo(Kfttg unD nad)Drufiid; befd?retb«. (r)

00 3n bcrSRcerop. im 8e«t$ud)€ im 56tcrt unb fblgenbm Äapitd«,
Co) 31t btt^ronif bar Itmbiföm €rjbifc^öfc.

(p) 4.Cal.Majilib.DaücusR(^düld.foLiao.inexcerpt. Th. B.

(q) Praefatio tdhift. loh. Grand.
(r) £ift tnbtt obngcfcbt btc offaitg<fuhrte ünbttanttWtvfafta btt b&nifätnSlr**

mfc f<inc^i|}onf,irdd)ebcm Röntge (ßoftrif onfdngf, unb bitS auf tiefe

3«t«n reia>ff. ^wftfTor/lutiWijj/ »(IcJk unter anbern ttUmb(lnif(*m
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3nDem bicfe^ fcorgiug, wahrete auch Der £rieg mit Den Tormän*^1*

. uern unD ciitflüd>tcten CDiincu fowol in A\6»t<j Erifs, Des ^rtelterfeiru^'™*?*'

Des, als£6nig Jasens 3^/ immerfort; mit) es fahe Damals für
13

Deu £önig fc^r gcfahrlidj aus. 3)enu er I>atte/ au&er Den Tormännern unD
<tcDad;tcn (geächteten , welches aufchnliche Banner aus Dem Dveicr>c wa*
ren, unl) gro§cu 5lnbang parte« , aud) noch t>ie Öei|tlichrcit unD Den

^>ap|t auf Dem#alfe. ^rjogSÜalDemar wurDe auch aus einem 9ie#

acuten Des Sieich? Des Königs 3*niD, unD trat mit Den Tormännern itt

ein^ünDniS/Wcil Oer £6nig,Da er felbjt DieDiegirung antrat,Dasjenige nicht

betätigen motte, was Der $ieid)Srath (in bcö .Könige Sftinbcrjtyrtgfeit)

DcmJjberjoge Wegensens, 2lrr6eS unD$emernS Abtretung juge|tanDctt

hatte, worin Der König auch nicht eben unrecht hanDelte. 3>nn csjtchet

nidjt in eines C8ormuuDs9)iad)t, Die Eigentümer weg ju geben unD ju

rxraufem, welche Dem SDJünDlinge jugebören; unD Dergleichen
N
2lbtre*

tunpen werDeu nict>t cr>cr rechtmäßig, bis Der 2D?ünDling ju Dem Hilter

fomt, Da§ er fte genehmigen fan. feaher wurDe ^erjog <28alDemar

DcStfonigSSciuD, unD fd)lug fict> ju feinen IßiDerfadjcm, fo, Dag Die*

fer gute &6nig auf allen (Seiten beangjtiget war; Dod) hielt er wiDerDiefe

frielen JemDe jiemlich (StanD, unD verlief fict> nächft öott auf feine ge* .

treue Untcrthanen,fcon welchen er wegen feiner Jrommigfcit unD®erecr>

tigfeit recht innig geliebet wurDe. TadjDem Der Krieg neunjefm Sahte

fortgelegt , unD injwifchen t>icle CstaDte in Die
s
2lfd>e waren gelegt wor*

Den ; fo' wurDe enDlieh im 3ahr 1 308 jwifchen £)anncmarf unD Törwe* tjon.'

gen in Kopenhagen mit Dem «cDinge ein ftrieDc gcfchloffcn: (s) 3)aj?2)än* V»»

rtemarf an Den Konig t>on Torwegen Hot-DhaHanO $ur ^icDerer|tat^^
r̂

tung wegen feiner Butter £rbfd)aft übertragen folte. <2BaS Die &eäeh* ^onvCjJC„f

teten anlanget; fo wurDe ausgemacht, Daß einige Don ihnen auf gürbittc

Des Königs ju Torwegen ihrer Mütter Erbteil befreit unD wieDer im

9\eid)c wohnen mochten, fingen folten Die anDern ihre Öüter inner*

$ b b 2 hnlb

Jhonifen aud) biefe befallt gemcdjt (;af, memier, baft fie mel>r als einm

Urbeber (>abc \ weil barSerfatfcc au einem Orte bezeuget , baß er gctrifT«

eaef/en t>on©i?enD £|triDfcn qe&tfref. 2lber man fielet beuflid), ba£

er benSlbam t>on Riemen abgefcf)rie6eu bat, nnb bkfrt nnt folcber Unbefcit*

ntnt><it, bafi, wenn Slbam fagt: SDiefeS habe id) felblt auS be* #6n»g<

SJfunbe geboret; fofefcet er gletdrfalS ein3d)l)in, nnbbebeufet nidtf, bag

er ein paar ioj^(abrc nad> bicfeS^nfgSl"obcfcl)rieb. 2)enn eS febemet/

ba§ er in biefeS unfcrSentS 3eif gclebet, roeüer feine ^iflorie mit b<* tto

niglicl?en«S?ini(?erS3on Mittles Jobe befehliget.

r$) iRltrvwejxwn pacisHiOiiiac Uic loh. BaptiO. r}0$ pag- 333.

*
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5Hnf f>alb Drcpen 3ahren t*rfaufen, unD jkts äuget SanDcS wrbleibcn ; unD Dem
*n<nbpcD £&nigc (£rirToltc freigeben, Diejenigenm benennen, roelebc im Diciebe blei*

he«/ ot)et Daficlbe mciDcn folten. ^LÖaö fonft bep Dicfcm.$ricDcuSfd>lufie

mcrfroürDig n>ar, ift: S)ag Ixr £6nig in dDanncmarf Dem$Mfd)ofe ju

£pfloe, unD Der£6nig in Norwegen Dcm£iifd)ofc juSKofcbilD auftrug

fte in^nnn ju tbun, nxnn fte Den ^rieften nicht geltem <£onjt jinDe

ich Dergleichen feltfame 2lnbdngfcl inuntcrfcbicDcncn anliecn dergleichen

mehr, rootaus man ftchet, Dag es ju Den Damaligen Seiten foSDtoDc gc*

roefen.

(goldjergeilalt fahe Äonia £rtf Diefen gefährlichen unD langtoie*

tigen £ricg accnDigct, rodeten et mit folgern dertfanD unDfolchet

5ßci*beit gefubret hatte, fo, Dag er Darüber bep feinen SRacbbant «
tfcmlicbcs 2lnfcbcn fam. feenn Die&obt £übcf »erlangte ihn ju ihrem

(Scbuibetrn, ertlich auf jehn Safere/ unD feernacb noch auf wer 3ö fe*c»

SftifolauS, £err auf CBcrle unD Dvotcof, welcher fict> t>or Der branDcn*

burgifeben SDtacbt fürchtete, unD Dem Damals Die (gtaDt SKojtofaujftto

tt>ar, täumetc Dtcfem Äonige aud) Das ro|tocftfd)e ©ebiete ein, unD

nahm Dafür cincQ*ummc©clDeS, nebjl einigen Gütern in SXinncmarf.

£)aber begab ficfe Der $6nig mit einer ßticgcSmacbt ins S&cnDifche,

um bcmelte £anDe in ju nehmen , lieg aud> Dafclbft Die SBcjruna

IDanebutej bauen, um DaDurd) Die ®taDt SKotfof im gaume m reiten,

%>wUn* unD ife* bit gufubre abjufcbnciDcn. Sllfo befam Der jtonig Dasjenige

freit inr Dvedr>t über Die @taDt Üiofrof , n>«ld)eS ScifolauS von Vttlt gehabt
putf<$* hotte, Der, roie auch fein Storrccfer gemefen mar , ein <£afal Don £>an#
law», nematf routDe, unD ftcb Dcrfcbrieb, Dem $5nigc mit funfog $tannforool

innerhalb Geichs, als aufler 2anDcS ju Dienen, hingegen i>crpflid)tete

fid; Det tfönig, ihn roiDct Den SDJarggrafcn ju95ranDcnburg &ufcbü$cn,

wenn er ihm einigen (ScbaDcn jufügen foltc. £)ie SKoftocfecaber ml*
ten DenÄ&nig nicht für ihren J&errn erfennen, fonDern »erliegen ftd)

aufDie .öanfccfräDtc. (Sie motten nicht nur Den £6nig nicht in Dic(£taDt

lagen, fonDern fte jerjUrten auch Die erjt angelegte f6niglich« SBeftuns
JDaneburtt/unD Dagegen führten (te einen heften Styirm bet> SQBarnc*

münDe auf. 2Jbet ßönig erif bemächtigte (Ich flleict) DicfeS ^h«""«/
lieg Stansburg aufs neue aufbauen, unD fperrete Den roftoefee ^aten
Dergejtalt ein, Dag Die Dvoftocfer enDlicf) 1 312 jum ^reuj frochen, Dem
Ä6nige ^Ireue unD ©chorfam fchmuren, (0 unD an ihn 14000 2D?arf

;

@ilber
(t) S)?an ^at baS $iüt>i$untf*unbmbit(d)uibcn bti roM«f<fcn5XatMitn6

»pIM noth 4bria* & ift mwrfd/ric&m in^er f<a)|?cn 5«««wch ww.
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erlegten, hierauf belehnte er £crjog ^cinticr;eit t>on deficit* £nF
bürg mit SKotrof , unter Der €infchränfung, t>ag, trenn Der Sonig |cin

mc"^
£c(m jurüf fbrDcrtc, fo folte geDachter £crjog folchc* abfolgcn lagen;

l3P*>

tt>te man au* Dem offenen Briefe fielet, meieren er ihm Darübet er/

teilte.

£r ftbfo(j auch einen ootteilhaften <2$erglcicr) mit £crjog SSSalDc/

mar oon öüDjütlanD. 3# fabc oorher erjchlt, Daß Dicfcr #er$og in

De* Ä&nigä |J>itnDcr>af>ricjfctt jum Regenten angenommen worben, unD
Dag er (ich für feine SDJübc

s

2llfc», 2lrr6e uno $emcrn auäbcDungcn ha*

De, n><lcr)cf ihm aucr; jugejtanDen wurDc, tt>ctt man feine ^erfon uno .

(einen guten ftath in Dem oerwirten SufanDc, worin Damals Da^Dvctcr)

war, netig hatte, Da man (tcr) auf feinen oou Den 0ro§cn im fKcicr>c

tKrlajjcn fönte, roeil fte entwcDet an Ä5nig t£r£ (Blippiiieje $?orDc

fchulDig, ooer Den SDl&rDcrn ocrwanDt waren. 211$ aber Der &6mg ju

feinen münDigcn fahren gefommen war; fo fing er an ju bcDcnfcn,

ivaS für 53efa5werlic^fcit unD Arbeit fein 95ater gehabt harte/ bcmelte

Snfeln mit Der £rone roieDcr ju vereinigen, unD Dag er Darüber ein Lau-
dum oDer Urtel Dcr<ScfycD$monner erroorben unD DaDurcr) Die Unruhen
oeboben hätte, "welche Durch Die ftetcnSwiftigfcitcn wegen Dicfcr Snfcln

$wifer)en Dem Svcichc unD Dem .^erjogtume @d)lc$wig erreget worDcn
waren. $)aher befeblog er. Die Abtretung, welche Dem D%eict>e jum
Sftachtcil in feiner ^inDcriährigfcit gcfchcbcn roar, ju t>crnicr)tigcn, unD

Diefc 3nfeln roieDcr uiritf ut nehmen, hierüber rourDc Jbcrjog 2ÖaU
Dcmar De* Meiches §cinD, unD machte Da« oorgcmclrc SöünDni* mit

^6nig £rif in Norwegen unD Den £omg$morDem , weiche er Dörfer

txrfolgct ^rte. m aber im 3ahr 1 29 * ju 4mt>egat>el in einer 3kr/^nbti mit

fämlung ein (gtilfranD jroifcf)en bciDen £Keicr>ctt beliebet wurDc/ unDt><ra£«$09

Der Sönig DaDurcr) mehr (Gelegenheit befam, fein Ü%eet>t anzuführen ; $«<3chl<&

fo trieb er Die (Sache fo weit, Dag £crwg 2BalDemar oon Hilfen, 2frr6e
Wl9*

unD gemern wieDer abjrunD, unD c$ bco Dem Urteil beroenDen lieg, mU
crx* in €rif ©lippingö Seit jum Q^chuf De« 9iciche$ roar gefprochen

trorDen. 3" to*fcn Vertrag wurtc unter anDem cingerüft, Daf Die

Untertanen in (Schleimig, wenn ihnen oon DemJfrerjoge Fein 9feeet>t wie*

Derfahren ferne, ^acr)t haben folten, ftcr) auf Den £Keicf#rath ju beru*

fem 3>cnn Die SBortc lauten alfo: £<t ÄerjOg fol Unfern 95au*

cm im SurfTentiim fein Unrecfit tfcun, fonDern Daö, tt>a$

T/ wnn tt toiwwn angefproc&en rtnrt. 2Bifer
$ b b 3 tiefet
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IM
v s tiefe* ntc&t t&un/ fo fcl er un* unt SDanncmovM S»at&e im

i

Parlamente unb ©annefcof SKcDe unt) Antwort geben.
tiefer Vergleich würbe 1 29 s gefcfjloifen.

t
3Üan fan unter antern bar*

aus abnehmen, foa|j biefer «König fchr Dewünftig regtret habe. SDtou

f>artc fon|t gebenfen fbüen, bafj folcheö nicht ohne 3Mutt>ergie|jcn ^atte

fomten juwege gebracht werben, weil bie f#lc&t>igifchen #erjoae

burch neue Slufpritche immer mehr Dom ?Hcicr)c abjujwaicn, als juruf

&u geben fud;tcn; aber biefer Äonig wu)k feine ^ac^barn in£>eutfa>

(anb, auch bic Örafen »on £ol|kin, bereu fleh fontf bie fchletfwigi*

fenen £crjogc gegen ba$ Dveicp ju bebienen pflegten, immer auf feine*

(Seite ju behalten : beim ich fche, bag Öraf Öeert t>on £ou1ein biefen

Q3crölcicf> vermittelt (>abc. ÖNcichergeflalt genof? aud) biefer Äonig Don
ben Dcutfct>cii Surften grojjen 23ei|tanb, ba er ftch ber (Stabt fKoflof bc*

machtigte, welches gewig ein gut sSmiclnncu anjefoct , ba$ er mit fcU

nen Nachbarn $u unterhalten gcwufl; bahingegen feine Qtorwefer bep

ber geringen Bewegung fte alle überm £alfe ju haben pflegten.

Slufffanb in £r beflig fleh au* infonberheit Srieb unb 9vu&c im £anbc ju er*

3ur(ont>. galten, fo ba§ ich in feiner langen Dicgirung nur Don einem Slufttani*

etlicher dauern in 3"tfonb Nachricht flnDC/ welche l)ier}u Don#crrti
ttide 2>roE unb anbern waren aufgehest morben. (Sic flagten übet

imcjcn)6r)nlicf;e Srohnbicnflc unb 9$cfthwcruugcn, unb griffen cnblidf) jum
©ewehr; unb als ber £6nig feinen 3Drofl (im ncb|t anbern #ofbebien*

ten an fte fchifte, um fte ju beliebigen: fo brachten fle tt>n, nebfl bei?

anbern Dornchmcn Bannern , bei) Kolbing um. 3)cr Äonig geriet bar*

«ber in 3om, unb rüfte mit einer grofjcn SÄadft in Sütlanb, worüber

bie ^ufruhrifchen fo crfcr>rafcu, ba|? fic gleich um ©nabe baten. S)et

£onig nahm fle wieber ju ©naben an, unb lief fld) bamit genügen/

tag er ihren vfoführer aufhing / unb bem gemeinen Spanne eine iabrli*

ehe (Schwung auflegte, nämlich einen <Sd>cffcl Otoggen Don jebem

(Stuf £anbe$, ba$ eine SDtorf Öolbe* roerth mar. (x) S)iefe ^chaj*
jung

(u) £)«r 2)roft war ber oorne&mtfe &cfeblö&ab<r im 9teich«. 2Dief< SOßtlrbetft

nachgehenbä in baä £ofhteifteramt txrtoanbelt »orb<n ; wie nlt btefei

31 111 1 \a), tan ich nid)t fagtn. 3» bei- Jg)if!orie firtbc ich bor ber ^Salbemcu
- reit 3eit feinen Brofl 6etirelt, fo, bo§ id) fd)lie§c, bag biefe t>o^c 5Bfirbe

• ttmi bor beren 9Heen maej aufgefommen febit. ö<«n bet erff« Droff>

bcITeit in btr Jbtfloric Crrtocbming gefchic^t/ f(l s0?ottt>iaS/ welcher irt

i£ftbl«nb in «rif ©IippmgS 3eit erfd^tagen tt)ucbe.

<x) SBaS e$ mit biefer ganbtfl^ für «ine Söctvanbnif bo6e, ba^ lcfe matt ofcn
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pmj »WCb« gemeiniglicfr ©olbfornäfcbafjung genennet. &t gelob* fcjü

tat aud; unterfd>iebene anbere S)inge au: 211$/ wenn ber £6nig eine
*ncni>t>e&

Teilung bauen wolte , fo foiten bic dauern babe» arbeiten; fic foiten ©oi5H>rn^
itiemafo wiber t>cö £6nig$ gefyntfmann bic 35ubfticfe (y) gebraudxn ; fdjo$un^

«nb wofern fie t>ie 93cbingungen nid>t hielten / fo foiten bie ^ifcfyofe

m SNwncmarf 5S)?ac^t baben, fie in $ann ju tfmn. $?an fielet, bag

tiefe* für ba* ftärffte^erwabrungsmittel gehalten worben, womit man
einen 3$erglcid> ober 2>ünbni* befraftigte. 2Ufo fiel tiefet 2tufruf>r

ten^auernju ü)remfd)lcc(>tett Vorteile au$, unt) weil bicfelben t>er*

fdnebene fcon 2lbel angaben / welc^efie bam verleitet bitten; fo würbe Urtdi &b<t

bereu (Sacfjc auf tem ganttage gu ^Biburg (z) vorgenommen, unb un* &j<

terfdjiebenen ton ifmen Da« £eben abgefproef^en/ wie man aus ßem rw*
£anbtag*urtcil Dom 3**fa 1314 erfe^en Fan, £>b abcrfclbigcä Urteil

»oljogcn worben, i|t mir unbefant. 2lUer 2ßabrfd)einlic^feit nad) i|t

t>ie £eben*(rrafe in eine £anbc*t>erweifung perwanbelt worben, weil

<£)t>itfelb befuget, bag er nacf)gebcnb$ fcf>rDet>tfd>e Briefe gefeben, wcl*

tpe t>on Hiele #rof, jfofcamt Stafcetfctyow, unt) 3of?annPap<!

unterfebrieben gewefen, bie bo$ in tiefer gufammenrottung bie »or*

ne&mjten waren.

3m übrigen fyattc tiefer fromme £6nig Don feinem Brüter #cr* ?ü?«to<r;

jog QEbriftop&et unterfcbietcnc^rtrüglicbfeitcn, woraus er oemDicicbe (Mntwfi

nichts Q5ute$ propbejeierc/ tmfal bemeltcr Jpcrjog nacb feinem <iobe ESSJr«
jur Dicgirung fommen folte. £>a$ erjtc 9Üi*t>er|tanbnig ereignete fic^>SSt*
jwifd)cn ü>nen 1297, £>cnn aläbcr Äonig ba* 3af>r na* Ädlimb* $rut>ec

burtj reifen wolte, welkes #erjog €briftopber nebft 4olbef unb ©am* £<r$og<

ße innc fcute, unt beö ioerjogö tote merften, bag er mefyr SD?ann*^r^05

fc^oft , alö sc*t>6^nlic^/ bep fiep batte; fo fcfcloffen fte bie <£f>ore t>or ibm™'™*
iu. 5Der #enog reinigte f(c6 inxtr mit einem (5ibe/ bag foufjes otync

fein 2Biffen gcfcbcbcn , unb lief? ben ^förtner binriebten ; bag alfo bie

<£ad)e bismal babe» blieb, ob es gleicp ntcf>t glaublich war, bagfolctycS

ofcnc 95cfef>l gefcbe&en. ©er ^nig »olte fftp nic^t mer!en lagen, bag
er einen ^SkrbaAt gegen feinen trüber ^tte, fonbern fuc^te titlmfy,

tfymneueSCBobltoaten juerweifen, unb ju bem(5nbe belehnte criftnnacfc

ge^enbö mit Sffilanb auffe^Sa^rc / mit bem ^ebinge, bag et biefe«

j)er»

< y) 95ubflicfißtervon fic^e bic S5cfd>rcibiiit3 o6en unter bem 3a^te fytt

P«M man noc^, tag folcfa auc^ in aufrü^rifdKn 3««» flc&wwW
tvorbtn.

(2) Sau. com« NobilWünirg.poftridic Pcci et Pauli pag. 373.
* •
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£n* n v^WflMn roiDer Die Reiben unt> andere geint« bcfcf)ü^cu fbltc. Äurj

1V13
darauf belehnte et ihn aud) mit ©iDballanD; ab« alle Dicfc ÖnaDcnbe*
jeugungen fönten ilm nidjt bewegen/ red>te Siebe gegen Den £6nig ,u

trafen. £)enn et nabmunterfebieDcne <^ad>en t>or, welche Dem Könige
2>« äcrjoa mißfällig waren; t»a{)cr nahm im Dcrfclbe (SüDballanD Mietet ab, mU
grUp*fl<C^rt Den £erjog Dcrgcflalt aufbraßte, Dag er Da* Dicicb verlief, un*

«ad; (ScbwcDcn ging, alwo er fid> eine gcitlang auffielt.

SDtfjftmaS ^ 93cfd)ulDigungcn, meiere Der £6nig wiDer ihn einbrachte,

$><r^m<r* bcjlunDcn in nad;fblgcnDcn2lrtir*eln: i) £>af er, fcitDem et mit <oallani>
bm roiber belehnet rcorfccn / t>eö tfönig* £cute an ftd> gelocfet, unD fk wiDer De*
*n<&<w*£6mgä Hillen behalten habe. 2) £)af er DcSÄonigä gcmDe in @5cbu|

genommen habe. 3) £>af et mit Dem Könige in Norwegen, unD Dem
£cr$ogc in (scbweDen, welche De* S\6nig$ ScinDe waren, grcunDfcbaft

gemacht. 4) £)a§ et an Denjenigen, wcld>c ftch auf Den Ä&nig, al*

einen bobern liebtet berufen, Urteile ooljtrecfet habe, e) £)af er fo*

wol Den dauern De$£6nig$, al* Den £unDer Kirchen, ihre alte greibeit

genommen habe. 6) £)a§ er Dem £6nigc nach oem £eben geftanDen x.

£>a$ lejte war eine harte 93efcbulDigung; welche aber nicht flärlicb

fönte etwiefen wcrDcn. £>ocb machte jich Der #ct$og folcbcä 2ln*

fchlageä noch nteht oerDächtig, al* er ftd; wegerte, feine Unfcf)ulD Durch

einen £iD nach öem ©efefcc ju erweifen.

Zxi&x* hingegen lief er einen offenen 9$ricf an Da* EanDgcrichte in

aogöed>u$?(SeelanD abgehen, worin er Dem gemeinen Spanne für t)ie föutbcit,

unb 2?crt«/t)ic fte ihm bis hiebet erwiefen, öanfte , unD Dabcp beflagtc, Daf er Durch

«83?** Sföcnfchen 3krleumDung in feinet #ertn 9$ruDcr$ UngnaDc gc*
f ?ri »f«

f^Ken wäre; unD nahm Ö£w jum 3^9«*/ Dag er allcjeit nicht* als

jcincö^ruDcr^^ohlfartoor klugen gehabt/ unD Daf er bereit wäre,

in feinen £)ien|tcn (ein Ecbcn &u lafcn. Qißcitct befchwerte er |icr) Dar*

in, Daf er Den Äonig Dreimal um flehet ©clcitc erfuchet, um fleh ju

verantworten ; aber er hatte fein (gleite erlanacn tonnen. UnD wofern

ihm nicht 3&rflcherung gegeben würDe,fo Durfte er nicht jurüf fom*
wen; weil einet von De* £6nig* SKatb gefagt hätte, Da§ man ihm nach

Dem teben jtunDc. Ob Det #ctjog Datauf wicDct nach S)anncmatf gc#

fommen fco, Daoon finDet man feine gewiffc 9^achrid;t. 3ch feh« nur,

t)a§ et fich im 3aht 1316 ju Den geächteten j\6nig$m&rbcm gcfd)Kv

gen, unD |1ch mit einigen oon ihnen bep ^alDemarn, ^arggrafen ju

5^ranDcnburg, welcher De* £bnig* geinD war, in ©tcnjrc begeben. (Je

brachte in eben DcmSahre einige (^d;iffc jufammen, mit welchen er auf

.< D«
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bcr Jnfel 8&&ncn anlanbctc, unb bafclbft (Soenbburg eroberte, roeld>e$£nf

et $cma$ aberbod) mieber ocrlaffcn bat. £)a tiefem allen ungcac^AlKntotö

tet einige für ibn eine gürbittc einlegten ; fo beguabigte if>n tiefer fromme J
*

*7'

Äonig wieber, unb beflfen ^2krjtci;crun<j jtcltc erOiefen^rieft>on)lcb:

Omnibus praefens feriptum cernentibus Kricus, Dei Gratia

Danorum Sclauorumque Rex, liilutem in Domino fempiternam.

Nocum faeimus vniuerfis , quod nos fratri noftro Domino Chrifto--

phoro ec omnibus Danis, qui in Prouincia Magnina Principis

Avunculi noftri, Gharißimi Domini WaJdemari Marchionis in

Brandenburg, fuerunt, in guirra proxima inter nos et ipfum Mai?-

chionem habita hoc indullimus, et propter hoc debent habere
plenum fonam, (a) et ob hoc non debemus habere fufpicionem

aliquam contra ipfos. Datum Verneminde Anno Domini 1317.

Sabbato proximo ante Dominicam Sancte Trinitatis in praefentia

noftra.

2(lfo fiim ber £erjog lieber in feine« Arnberg Öunft, morin

ibn fein unrubigeä Qkmüte bod> nid)t lernet bleiben lief?. £>enn im£)<r£crjog

3a&r 1318 ftobe er roieber au$ bem SXcicbe naer) (Scr)vocben, unl) aer^'b" «um

blieb bafclbft bi* an bc* Ä&nig* <£ob. 99Nt ibm entwich juglei<& DerJjJÄJ
01

€tjfcfcbof 'üeejer, n>dcr)er «bcnfal* mit Dem Äonige mräoergnugt mar. «xeiebe™
£)arau$ wtjtunb bernaer) ein ^rocejj, noeldjer oor bem *}>ap|te gefübret

nwrbe, unb beffen Stftcn tcf> in einem getriebenen SDuebc gefunben

Jmbc. (b) (gonjten battebiefer £&nig mit <Scr)n>cbcn r>iel ju tbun, alwo
er feinem (Sdjroager, t)em £6nigc25irgcr, roiber feine Sörubcr Srif unb
SCGalbcmar beifrunbe.

2ßcil biefe Unruben ^annemarf lange %ät befcr)roerctcn, unb
£6nig £ri! nötigten, große unb anfcbnlicbc Armeen auf ben deinen ya

balten, um feinen (sdjroagcr ju befd)ufeen; fo finbc id; für notig, Den

Urfpruug biefer febmebifeben ^rauerfyiele $u erjagen, Ott an welken
alle brep norbifdK Ü\eid>e ^beil nahmen.

Äonig tlTacjnue HaOelaae jtarb 1290 uub hinterließ einen un*urfprun<i

münbigen<Sobn,mit tarnen "Q3trger, welchem er ben 9\cid>^^arfd)al|ut>cn ba*

(c) Zovftlo Änufcfen jum <$ormunb worbnetc. £>icjcr ^orfilb maiigenu*;

ftunbbem 9\cia)e brci$clm Saljrc mit großem Üvnbme bor, fo, bafj un'^JJ ]J

(1 ) Sona fol SJcrftymirifl/ <jlciO)ttMC Guirra tfrirg fepit.

fb) A£Uo Erici Mcndvcd in Fsg. Arcliicp. Lund. Manulcr. e Biblioth. Danncsk.

(c) (&tit Dlarntnnct ityi DapU'criun, £riwf)ft$, in Ut fä>n>ft>»!'d)cn ^>ifterre

im junSSucf)
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ffnf tcrbcffen liberal Da* £anD in SricDc unD *Ku|)c blül>cte. 211* Diefer jungt

VTIcnDreb Äfcnig $Mrger ju Den Sauren gefommen mar, Da§ et Der Dvegirung fcU
J 3i7« ber frorjtcben fönte; fo lief ibn Der SDtarfdjal mit Der bänifcfyen <J>rinjef#

ftnSDtartlja ober 9D?ereta, £önig (£riff iTbntoe?» (Exbwefter, mit

melcber er ftcb fcfjon wr^er ucrlobet fatte, ju (Stofbohn Da* S&eilagcc

galten, 3m jaftr 1 302 rourDc er jugleid) mit Der Äonigtn $u (SüDer*

fioping gefrönet, bep tvclcf>ec Krönung auet) t>cö Königs Q^ruDer, #er*

30g SJBalDcmar, gc<jcHmdrti(j mar, unD mit Deä 5D?arfc^a(ö Ctocbtet

£bri|tma wmälet mürbe. ®er Dritte ^ruDer, #erjog (£rif /
(d) bc*

fam bernacb t>ie ^rinjefin 3nqebuttj, 2\6m'tj ^aejene in CTorn>e=

gen £od?tet, jur £r)e. £önig £>irger jeugete mit Der ßönigiu Sttcreta

einen (Sobn, mit tarnen Magnus, unD er fcermogte Die (StänDc Da*

fein, Da|j fie Dcnfelben im Dritten Safjre jum 9}ad>folger im SKeicbe er*

flartcn. Unt) nad)Dcm Diefeö alles gefebeben, fo legte Der SDtarftyal Die

SBermaltung Dc$ Ö\eid)$ nieDer. <2ßeil aber Der Äönig noef) fefrr juna,

mar, unb Dicfeö flugen $?anne£ Dvatb unD <£l)at nötig fatte ;fo bejtä*

tigte er il)n nidjt allein in Diefcm bofyen 2lmte, fonbern vermehrte aucr)

fein Slnfcben. hingegen marenDie #erjoge, Deä Königs 5$ruDer, mit
biefem SDtanne niebt jufricDen, unD gaben t>or, Da§ er ibneu niet>t alju

günjtig nxke / unD ermäblten Dabcr Den $Keid;6Dro(t 2tmbi6rn ju ity

remOSormunD, Damit fic einen b^ben möcbten, Der Dem $?arfcf>al Die

mitxtf (Stange falten fönte, (£old)crge}talt mürbe Da* Üieicb in jmep ^jkr*

fanbwt* teien geteilet, mot>ou Die eine Den $?arfd>al auf De* Äonigä, unD Die

fjfan^n'ganDere Den Ä>ro|t auf Der Qttmt tt>rer dreitc mm Raupte batte.

5/n«S^ ie^^wtWn^niß na*m Jw»f*cn *cn ^üfccrn täglid; mcf>r unD

tfrtlt mebr ju, unD Die tföntgin , mekbe in Der fdjmeDifcben £ifroric aß eine

bofartige S>ame abgemalet mirD, t>ergaf? niebt , Ccl ins $cuer $u

gicfjcn, uuD Den Äönig gegen feine £>rüDer aufjubeln , morin ibc

aueb Der $?arfd)al bebülflid; mar, meil #erjoa. QBalbemar feine ^ody
tcr ucr(to§en , unD fid> mit einer normegifdjen ^>rinjef?in, £önig (Exili

Dcs^rieikrfeinDcßXoc^tcr/Ce) Dermalen »volte. OeDac^ter SO?arfcbal

(d) (grif Olai fagf cbat baftlbfl , 5a§ fr bamali mit fjng^urg wnnilet
»oebtn, um fTd) gegen feinen ^rnber jti »erfldrfen, n>eld>e<5 falfd) tjl;

benn er befam bie nprwegifc^e <prmjefj in nidjt ct^cr, ali neun %af)tt tyx*

(c) ^Jufenborf fage in feiner febwebifeben ^iflorie, baff e* ^)erjog drif ge^

tt>efen; aber er febreibt felb(l au einem anbern Orte, bo0 e$ Sßalbeinar ge*

tpefen*

lie§
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lief? im 3ahr 1 304 ben Sonig, nebf* S>cn beiben £erjogen, ju ficfj auffeilt $c,b

ganbgut 2tnt40 in ^Bejtgotblanb m Öa)lc bitten; alwo et jte etliche vncnb»c>
Sage bcrlieh tractirtc. «SBaS er aber bamit im (Sinne hatte, wieg *3i7»

ber Sfataang. £>cnnafcman 2ibfd;icb nehmen moltc, nahm ber£onig
feine Amtier auf bic (Seite, unb hielt ihnen &00 bag er erfahren hatte,

Sag fte Milien* waren/ ftch aus Dem Reiche m begeben, unb ihn ju be*

friegen; baher verlangte er, bag fte, um i(m r>on bem Kummer $u bc*

freien, worin i(m folc^er 2trgwobn gcfejt hatte, ihm eine folchefchrift*

lidyt Sßerfichcrung, ateerfebon jum fcorau* aufgtfcjt hätte, geben

motten, nichts fcinblidjeä gegen ilm ju unternehmen, 5>ic Jpcr&ogc

ftujtcn gleich über biefeä begehren. 2Bcil fte aber beforgten, bag bet

.König noch erwa* ärger* mit ihnen im (Sinne hätte; fo thaten fte ohne

^Begcrung, was er verlangte, unb untertrieben einen SKeöer*, (f)

wooon bie ttornefuntfen fünfte t)icfe waren: Stög fte ftch ohne beä

nig* £rlaubni$ ntd^t aus bem fKeid>e begeben, noch obngeforbert naefr

$ofe Jommen, unb atöDenn ntc^t mehr tote bei) ficf> haben foiten, alt

ihnen jugelagen würbe. (Sie foften auch weber in geheim nod; offene

bar etwa* wibet ben £6nig vornehmen, fonbew ihm, ber Königin unö
ihren (Jrbcn treu unö unterthan feon. Öiact) biefer gegebenen SBerft*

mg reifete ber £6nig nach HPiefmcje<$c, unb mcpnete, ba§ er feine

jachen recht wo( angefangen hätte, ba er Doch eben l>tcm:t b«$ SÖJtfr

Vergnügen txrmehrte, weichet feine trüber gegen ihn gefaflet hattem

£urj barauf fbrberte ber Äonig bie #crjoge nach SSÖicfingä&e, (g)
bag fte bafelbjtauf gewifle fünfte antit>orten foiten, welche er wibec

fte hätte. £r üerfprach ihnen babco ftcr)er (gleite. £crjog €rif begab

ftd) allein bahin, um bic £lage anjub&rcn ,
t

welche barin befmnb:

£)ag fte verbotene 2Baarenau$ bem 9\cicr)c geführet hätten; bag fte be*

wafnet burchä £anb gereifet waren, unb wtDcr unterfebiebene (£inwoh*

ner ©ewalt trübet hätten; einer uon ihren Wienern patte beä £6nig*

See 2 Pforte

»<f«n, nxtc^Kt bti SWarfdjalä $od>ter (jaftf. 6i<f>c t»<n 3ufaj jur ner*

wt&ifdftn £itlom. J^teraud ft<^t man, oa§ aßalofmar 9W<f<n, totU

d)ft nad)9<^nbö €rif bcö ^ri<tfcrf<üiDcd $od)M bttm. €inen oHbem
§c()ter begehrt bicf<r @efd>td)trd)r«6cr, tütnn <r fagt: Sag 6er ^erjog

batwaW b<* 0J?atfd)aW ^od)tcp wr(?ogctt &4tte; benn bicf< 2?crflogung

gcfd}al;c lange ()Ci 11 ach.

(f) !0?an fan ihn Up €rtf Dtat Uf<tu €r ifl unftri<irf?nrt Slrnäfo 3o«tt

Slpril 1304.

(6) €rif Olm im brittm Sucfc
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ffnP Wrtncrcine Cbtfcige gegeben, rceil et ihm Mc Pforte nicht fo gc*

Wlcnbcpb föroinb cr6f«ct J>attc. 2lbcr t)ic borncbmftc £lage bc|runb barin: £>a$
*3»7- fic eine fo prächtige £offtaat unb fo Diele diente gelten, Dag Der £6*

nig nicht anber* aB Slrgroohn Darüber fd>6pfen f6nte. £)icfe klagen

fud)tc Der £crjog burd) £ntfd)ulbigungcn ab&ulebncn; (h) aber feine

£ntfd>ulbigungcn, funben beim Ä6nigc feinen ^JMaj, er reifere in Ungna*

ben weg, unb ber £6nig trachtete bonbergeit an/ beibe trüber ju über*

. e rumpeln. 2Betl jid) nun bie #erjoge im Üieiche titelt fidler befanben,

S?SS£ fr begaben fte ftch nach SNmnemarf, unb Soften bureb £6nig £rif*

JSc/wto Untcrbanblung bei) ihrem trüber, roelct>er ficr;t>erf*iebener Drohungen
fen ba* »ernebmen lagen , in ©naben unb baburch in <£id;erbcit ju fommett.

$(bcr fic erhielten bco biefem Äcnige nur fehleren ^rojt; weil tfönig

€rif wegen ber geboppclten ScbrcägcrfdKift, welche jmiWxn ihnen mar,

mehr öunft für SMrgeru fcatte. S>cnn beibe garten einer betf anbertt

©chrocjtcr.

211$ bie $erjoac Schweben bcrlaffen Ratten, lief £6nig5£irget

ü>re©üter eingehen, unb hielt mit bcm£6nigc in£>annemarf aufbeit

Örenjen eine Unterrebung , welken er ganj auf feine Seite braute.

£)abcr bauchte e$ bie £er$ogcn nicht ratbfam ju fcon , ftch langer in

£>anncmarf aufzuhalten; fonbern fic begaben ftdt> ju $&nig £agcn in

Norwegen/ bon welchem fte. freunblid) angenommen , nnb feinet 35ei>

(raubet, um ihre Sicherheit unb ©ütcr wieber \\x erhalten, oerfiebert

würben. $6nig £agcn gab ihnen auch i fo lange fic ftch in 9}orwc*

gen aufhielten / nyElebmtt unbÄontjellc, nebftben baberum liegeuben

Jcbngütern an ben fd;wcbifcbcn &rcnjcn, ju ihrem Unterhalt, Sftaeh bec

Unterrebung, welche £6nig S3irgcr mit£&nig Srif gehalten hatte, feblug

futamit ct aüe ftcunblicbcUntcrbanblungen au*. SMbcr fielen bie.frcr5ogc in

?<m&« SBcftgotblanb ein, legten bie Stabt&ofccfein- bie 2l(ct>e , nahmen fco*
'
len ein / unb baueten bafclbft eine CBcfrong^ JDaleburg genant. Um
ihr weiteres ©lüf juberbinbern, fchiftcbcrÄonig £ricg$t>olf nach^eft*
öotblanb, welche in Skalen cinrüften,ftch jwifeben £)alcburg unD9Jor>

wegen bco 2fgnabroe lagerten, unbbafelbjt bie
sSrücfc abbrachen/ um

ben 4W>gcn ju »erroebren, Q5olf |um £ntfa& ju fc^iefcn. 5tber £er$og

^rif lief, unter ber Einführung matr^iaeÄetrelmunöfetw, einige Dieutcr

beäSMwinsgBajfcr reiten, unb hinüber f(*n>immen, »eiche bic fonig^

liehen ^6lfer überrumpelten, bie hin unb her freuet lagen, um>er*

mutet

(h) tu fbtfäMvbmM Sttni$i b<v €rif twn Upfal im 3tm S5uc^.
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mutet überfielen, tobfd^uejen unD alle Me/enigen ^efanö«t warnen, mcnbrcö
welc&e ftefc mit Der gluckt nicfjt retten tonten. S5iefc SRicDerlage erbit* gi*
texte tan Äonignocr; mcljr gegen btc ^xrjoge, fo f Dag er in eigner®*1^
^erfon mit 10000 Wimm in <2Beftgot$lanD (i) einrufte, um (id) tetfä***"
s&ftong £>aleburg ju bemächtigen, hingegen fcf>iftc Der &6mg in

Norwegen DenJ^erjogen einige iooo SDtonnju £ülte. 2(1$ aber bciDe

£riegc0&ecre nabe an einander gefommen maren ; fo legten f\d) einige

SKatbc Darjn>ifd)eu, unD brachten e$ forocit, t»a§ ftdt> DetÄouig mttfeü»

neu £>tüDern verglich / «n& t^nen ifcrc ©ürer roieDcr jurüf gab. §)tcfcc

«Sergfeicf; rourDe 130? gefctyoffim, unD t)cr 3n&alt Deflelben n>trl> in

einer SlftegefunDcn, (k) Dient eben Dem Safjre KrfaffetunDjuWio*
ping untcr$eiefmet ifh £6nig £agen t>on Sftormegen beleihte £erjog

Crif mitÄongelle, ingleictycn mit X>avbitm in#aflanD; weil ©reif

3afob Dicfe 2>rot>inj an$}orn>egen überlaffeK yxtxt, als er gefe&en, Dafr

er fic roiDcr$)änncmatf nicr)t befc^ü^en (1) fonne.

9toc$Dem Der Sßergteid) gefetyloffen ttxuv nahmen fter) Die ^erjoge öor^

Den Ä6ntg gegen Den ^arfd>al£otfitoÄnuDfen (m) jur UngnaDc m be*

rccgen. (Sie tfelleten Dem Könige fror, Dag Diefer SOJann an allen Den

Ungelegen&eircn, Die Da« $Kcid> betroffen, Urfadje gcroefen roarc; Dag
er, um feine eigene #of>cit ju bcfd)üfccn, in Der fonigüdjen gamilie

ttneinigfett geftiftet, unD Dag er ofmc Dcg£6nigg93cfcbl unterfctneDcneä

torgenommen, m\d)t$ unüerantroort(icr) märe. 3)er$5nig, roclctycr

an Diefen Unruhen feine (ScfyulD haben roolte, m feine J^dnDe t>ott

feinem treuen Liener ab, unD lieg ju, Dag man roiDer il)nrecf)tlicr) DerfaV
ren mochte. ®er£^arfcf>at verantwortete fid> grunDlicf;; aber feine

UnfcfculD unD fSercDfamfcit fönte ntcr;t$ bclfen, roeil man einmal be^
fctyoffcn t>atte , Dag er folte aufgeopfert roerDcn. €r rourDe Daf>er utm 2*5 *
<£oDc verurteilet, aß ein Wlann, Der in Der $Kcicf)$t>ertt)altung untreu

sjJJ
'

ge&anDclt, Dem Könige bofe 2lnf<tyägc gegeben, unD Die Srei&eit Der ©en>

&j Ü*!^
(i) €rtf bonUpfal iro^ten £ucf>e.

(k) Transact. de dat.Nykiöping die Innocentium 1305 p. 326.

(1; Ceffio Mailand. Tunsberg 1305. Sßuftnborf f<Ut 1)1 er Hl feiner fdjttebifcfieil

£tfforie in einen boppeltcn^ler: dvflUd), ba er tyn einen @rafcn »on
«jolfretn nennet, ba er bod>(9raf t>on£allan& mar, unb unfer 9}orn>e*

aenä i5cb,uj f nebfi ben anbern Qted>tern, ben Ärieg miber ben #6nig Crif

SD?enb»eb führte. 2) 2>a§ er üarbterg «Warberg nennet. 6old)e unb an*

bere fr&ler geben ju erfennen, bagbiefer berühmte «0?ann »on ben norbi*

fdjen @efd)td)ten nur einem^ige Äenrnif gehabt«

(m) ^bitfelb nennet i&n Zrocls,
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3»o &te tf>tiftti$m Rini&t

«rtt lldf>feit untcrDrüft hotte. $ach gefproehenem Urteile nmrDe er im 9a5r
U1enb»cb 1306 (Stofholm auf Dem (SüDcrmalm enthauptet, unD es mürbe

i?'7t mit Dieter SDtöhe faum erhalten, frag er auf feiner greunbe gürbitte iit

ein chriltlichcs (JrDrcich begraben murDe. (n) £)is war Das (JnDeeine*
fo anfeimlichen Cannes. £in ccfd;rcflicf>cö fr-cmpcl für $»initterS,rocl*

che fich alju feftt auf Der Surften G)unft wtaffen. SRaehDcmalfo Diefcc

fluge £crt aus Dem ^ege aerdumet morDen, finget Die £erjoge an,
Den Äonig Dom <£hrone &u öerDrängcn ; unD tu Dem £nDe fugten fte

jw^ GW«fl«n / »Jn in Die £änDe ju befommen. @ie brachten heimlich eu

5eÄ ttcn *«ufeu Sßolfs ^(ammen, unD üfcrfielen Den #6nig noch bafte&C
tm Ä6ni9 3«^r auf feinem £u|lfd)lofc <5arunaunt>erfchcn6, unD nahmen ihn nebft

gefangen. Der Äonigin gefangen: aber einer twtDcS ßonigS ^eDiemen, mit9ta>
men Zvx>cb emaalcm'ng, rettete Den $rinjen tTfegni», unD floh«mit
ihm nach StannemarF. (o)

SlaehDem fte ficr)Der$erfon DcS£6nigeS t>erfie^rt^aften;foitt)ttW

gen fte Um, Die Ärone nicDcrjuleaen, unD Das SKcich unD Dic(StaDt
(Stofholm Dcm£erjoge £rif ju übergeben. W> Diefe (StaDt aber De*
gefangenen ÄonigS ^efe^c nict>t nachleben motte; fo liefen fte DicAcr*
pge Durch DcnSO?atthias tfcttclmunDfcn belagern unD cmnehmen,unD fuhr*
tcnDenÄ5nigaufDa^e*lo§ ^fioping, atroo et in SBermahrung
gefcjt murDe. 3m übrigen (haften Die SSrüDer mit Dem £riegeSt>olfe

Durch Das aanfcc S!anD , um fich alles unterwürfig ju machen. £6nig

35SSa ^ in S>an«emarf machte (ich aus ^itleiDen gegen feinen (Schmagct

^ S^^nig^irgermitailem^olfe, Das er aufbringen tonte f fertig, um
gcnentffc ihn aus Dem ®efänanijje ju befreien , unD ihm mieber auf Den tyxsu
nys an* gu verhelfen. €r begab fld? alfo mit einer grofen £rieaSmacht nach

@cf>meDcn; Da aber Dte£crjoge mit nicht geringerer 9)?od>t ihm entgeh

gen famen, fo fanD er* nicht rathfam, eine (Schlacht mit ihnen juma*
gen , fonDcrn ging &u 23ogefimt> in SßcftgothlanD mit ihnen einen (Stil*

panD auf ein 3ahr ein, Damit man unterDeffen Des ÄonigS Befreiung
bewirfen fönte, unD begab ftcf) DaraufmieDer nach S)dnnemarf.
renDeS (StilftanDeS manDten Dic£er&ogeDie $eit an, Das gameSKcicfc

ju überwältigen. @ie fuchten auch Den £6mg t>ou Norwegen auf ihre

(Seite

00 3m SKWiäfawrtflofto in ©tofholm , laut Critt 3mgni§ im jfen $ud)e.

(•) <£rif »onUpffllfaaff ta0tr^nauff<men@c^ttlt<rnnac^2)4nn«««rfgctr<i?
6<n &a&e.
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in Satinemarf. 391

©citc ju bringen, unb ifyn miber bie hatten aufmbc&cn, um juPerbm'jfriF

b«crtt, Da§ fic bem gefangenen Könige feine weitere #ülfc leiteten. Wkufc^eo

^erjog SBalDcmar t^at darauf eine Dieife naa) £>eutfcblanb,unb
1 3 17,

Sab t>or, baf er eine ^löalfabrt im feinnc r>attc ; aber ber Slusgang,

micS , bajj Die Steife niebt au6 5(nt>adf>t gefebebeu mar. £>enn er fam mit

800 beutfeben Dieutcru mieber mrüf , Die er in £)cutfcblanb gemorbett

batte, mit wclcbcn er in ©ebenen einen Cinfal tbat, unb bafelbft mit

Forlen unb brennen großen ©cbaben anrichtete, £)ie febmebifebe

£i|toric jagt, ba§ ^erjog Sbri^opb« bajumal auf<Dei*fnetoiim über*

rumpelt, unb nad? (Scbmcben gefangen gefübret morben feo: 2iber bie

bdnifebe ^ijtorie melbet nicbtS bat>on. 985ofcrn es an bem i|t; fo

ift c$ mit felbigen #crjogS guten Hillen gefebeben, beffen b6fe Neigung
gegen feinen trüber ftcb ju^i^e legte, als er naebber aus bcmSKcicbe

entmiep. ^23ie bcr^Ginter berbeo fam, fo mürbe eine SBerfamlung in

(Smaalanb gebalten , u>orin abermal ein ©tiljtanb bewilliget mürbe,

um an einem ^rieben ju arbeiten: Qlber man fönte ni Feinem ©d>luffe

Fommcn. 211S ben folgenben hinter bie fremben 9\cutcr in Oftgotb*
lanb cinquartiret mürben, fo fugten ftc mit Rauben unb ^lünbem bett

dinmobnern folebeu ©cbaben m , baj? ficb bie dauern mfammen rotteten

uub Diele oon ihnen tob feblugen. dagegen bejahten bie Jrcmben,
um ibrer tanbcSlcutc "Sob mracben, bie dauern mit gleicber Füllje,

fo, bii§ baS £anb Darüber in einen elenbcn Suftanb geriet.

Unterbeut rüjtcte ftcb Ä6nig (£rif $Jcnbüeb, m3)ienft bes gtftoiä?
nbr<r

genen SonigS, m einem neuen Jelbjuge, unb rufte 1307 mit einem aJL
Äricgsbeerin äßejtgotblanb ein. Äerjog SGBalbemar in ^übjütlanb, nacf>

mie aueb fein trüber unb anberc grope J^erren, begleiteten ifnt. «£>t>itfclb öd)ny&<n.

fagt, ba§ auf biefem 3uge bie Sapufcen, ober Mappen^ werft erfunben

tvorben,(p)melcbeberuntcr t>or ben 5D?unbunb über bie (Scbultew geben,

unb noeb beutiges ^tagcS im Öebraucb finb. $kxpt gab ber grofe 3ßin*
ter 2lnla§, melcber bamals einfiel, unb fo jtarf mar, baf? man ftcb mit

gemobnlicben SD?üfcen r»or ber&altc niebt febüfeen fönte. (Sonft mürbe
bicfcSmal niebts oon 2öicbtigfeit Porgenommen/oubern nur ein ©tiljtanb
beliebet, unb babeo ausgemacht, baf£6nig s2Mrger nebjt feiner Öemalin
losgegeben, unb bie (Streitigfeiten ju tTlcuferyt) in (£>maalanb über*

baupt abgetban merben folten. hierauf begab ftcb £6nig (Jrif mieber

nacb £>änncmarf. £>ic £erjoge Perfcbricben alSbenn ben Oieicbsratb

nad>

(p) <3i<f)< t>ie Chron. Nicol. loh. fü. Tanc Daniprimo Ufura habucrunt CajraciorunL
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9*2 Sie xtyiftüütn jWnige

jErif nadj 2lrbocw, um ju überlegen, auf ma* für £>ebingungen bcr^&nig
t?lcnb»efc fonre lotfgelaffcn merben , welcher Damotö billig tvar, aHctf , mae mau

1317. nur verlangte, w untertreiben, unb alle*, ma* »orber gefebebenmat,
ju üetgefTcn / unbftch mit einem (^tücfe t>omDveid)c, mcicbeä man tym

5com<i$(r4u Sinnen für gut befinben mürbe, genügen ju laffen. darauf mürbe

9« n>trt> er 1 308 feiner ©efangenfc&aft entlaffen, unb bie £crjoge fcfcmuren ibra

lotfgegeben. auf* neue Jjbutb unb <£reue.

SRacbbem biefer SBcrgleicfc gefdtfoften morben ; fo reifete £6ni§
SStrgcr nad? Öotblanb, unb oon ba nad> 3>annemarf. J£}iet mürbe
er t»omÄ6nige(£nf frcimblicb empfangen; ja biefer &erfpraeb ibm, baff

er ibm mieber jum ganjen Dietere Derbelfen motte, motauf fteb Äöuicj

^irger mieber naefc ©etymeben begab. Unterbeften entfrunb jmifeben

~)erjog £rif unb £6nig £agen t>on «%rmegen ein (Streit f weil ber,

Qßarbierg unb Äongelle(q) nie^t mieber jurufgeben melte,mefe

fn feiner $tot& jumUnterbalt maren eingeraumet morben. £6*
jagen fajteßcfc bor, £ongeUc mit (bemalt mieberm erobern; (r)unb

ba es ihm md)t gelingen moltc, fo Ii et; er bao <2 d>lo§ $5abuu$ bauen,

um ä 011 gelle baraus ju beunruhigen, hingegen führte #crjog (Jrit

eine&rmec nad> 'iftormegen , nabm (Dflo ein , unb belagerte 2Ujger*

fcmm; uub atö^onig ^agen mit 3000 $tannjum£ntfajfam, fo mut#

be er gcfd;lagen, unb mufle öon Einern SÖorbaben abgeben. S>age*

gen fielen bic Tormänner in £)alen unb Sffiermelanb ein, unb traten

bajelbft niebt geringem (Sdjabeit. SBon tiefen Streitig!eiten nafcm £6*
ttig Örtt iu iÖannemar? Gelegenheit, bie Tormänner bon bem £erjoge

grtf ganj abjuue^en, unb erführe ben £önig #aaen, bag er feine ^oc^*

ter, melrfoe »orber mit felbigcm£rif ocrlobet mar, feinet ^ruberä^ofme,
$crjog Magnus, geben mochte; erbrachte eö aueb fo meit, baf bie nor*

megifeb* ^rinje§m bem Qtainj Magnus nebft einem 93rautfd)afcc t>on

6000 I6tigen Wlcxtj mgleicben bie Ärone Norwegen, imfal £6nig

^aejen ohne £eibe$erben abgehen folte, betfprochen mürbe. Unb be*

bie*

(q) £rif oonUpfal in ber fehtoetofehen £ifrorie. hingegen fejt bie bdnifcbe£iftorie

f&r 2oii0cUc <Buncb«le f fie rctKt aua) nicht oonbcriRicberlage, »cl*

dje bte3corm<faner erlitten.

(x) ^rifoontlpfalfrjf^ctim^nj^ue^obag, al$ f»chbcr£$mg getoegert, t><»

iwjflgffcmf^od^tftju gebot, twoer aBarWcrgnic^f »über innH g<J6c; fa

Oab< b<r ^erjog geantwortet: Gudh gifvc henne lycka chwar hon gxr:

Wardbiergfir du cy atcr i ihr; ©ort gebe 0)r m* fie auc^ rbut:

ÄBarbterj befirafl bu biefe^2ta^r mdjt mieber.
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in ©dnnemart. m t

fctefer ©elcgenfait wurDe audjDer $tieDe jwifd;en£>amtemaf unD ^or**ncnM>*
wegen .aefd)loflen, Daoonoorljer SDMDung gefd>eben i|t. W

S&raufbrachte Der£&mg Erif fed>*taufenD Sftannmfammen, mit s6uia
mlfyn et in ^ct>tt)«Dc« einrüfte; unD weil Äonig $öitdcr feine 2irmee DamSS? orte
flogen fic§, fo bofteman Die J&erjoge gar baJD ju nötigen, Da* $Ket*tcr3u9na^
$u oerlaflem £)ie ^erjoge sinken jwar Diefer grofen SKadjt entgegen;
aber fie unterftunDen ficb ntcf>t, eine ®#toät ju wagen. @ie ließen

fieb blog Damit begnügen, Denf6niglid>en S86lfern Die 3ufu&re Deö^ro*
»iaut* abjufcbneiDetu £)ie Äonige belagerten unD nahmen 3enfi5pin|
ein , unD Darauf marfdurteu fie in C|tgotblanD. hierüber »erliegen Die
#er&oge Da*$elD, unDJ&erjog €trt begab fut) nad> Palmar, <2BalDe*
mar aber nacb (Stofbolm, um UplanD ju beDecfen. Sttadjbem alfo

tote 4>crjoge an* Dem gelDe getrieben worDen; fo Drungen Die £6nigc
tiefer in Da* £anD hinein; unD belagerten Da*<5d)lo§tWi6ping. £)ie
ÜSejä&ung Darin oerteiDigte ftd[) mit groger 3;apfer?eit, unD binDerte Die

5t6ntfle, wichtigere £>inge, Die man oermutete, »orumebmen; fa afe
fcie25clagerung etwa* lange wäbrete, fo fing Da*£rieg*oolf an, unwiU
lig ju wcrDen , unD Der Dänifc&e 2lDel riet b Dem £&nige , Dag er oon feinem
93orfa£e abgeben, unD Da*£anDocrlaftcn fota/ wofern er nicjjt feine

ganje &rmee fcbmeljen feben wolte* Aufing aud) an, an ^rooiant $it

mangeln f weil Da*£anD ring*bcrum allenthalben oerwütfet worDen, fb
Dag nur jweo bittet waren, fieb au* Der Sacbe ju Reifen , entweDec
Da* £rieg*oo(f m »erteilen , oDer mit Der ganjen WlaQt juruf ju

geben. erfte war geftbrlid), weilfoldje* Den £erjogen ©elegctv

fceit geben fönte, Diegerftreuten m überfallen; we*wcgen e*am aller*

ficberjten war, Die v&elagcrung aufzubeben, unD Da*£anD auf eine

geitlang ju oerlajfen. <2Öcil aber Äonig Erif , Diefer Erinnerungen un*
geachtet, auf feinem SÖorbaben bejronD, fo nabmDer Dänifc&e 2tDc(

jfabf* &bfcf>icD, reifete nad> Jpaufe, unD lieg Den £6nig mit etlichem wenigeu
Qtolfe mrüf. (s) 3nDem Diefe* oorging, &atte Jpcrjog <£rif Jcnfiöpinq
wieDer einbefommen, unD ttad)tete Dabin, £6nig£rifDcn spag abju*

fcbneiDen. €* gefdjabc aber niebt; er lief titdr>t nur DenÄ&nig unan*
gefönten Durcb, fonDern fc^lug ibm, al* er in SÖeftgotblanD auf tbn
jtieg, eine freunDlicbc UmerbanDlung oor, erbot fiel) aud), mit feinem

Söru^cr billige 9$eDingungen einzugeben, unD DaDurdfr Dem bürgerlichen

Stiege ein €«De m mad>en; er bat jugleic^ Den Äonig, Daf erÄ6nig

<6) «rtf 00» Upfal fagf : bag fit fld) »o» S<inD<fK Wttm Ufctyn lafi^Uf

oon 0<m Äonisc abiuft^cn.

i»^» S)DD
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394 Sic c&rifHic&en $bni$t

fcrtf ärgern jum 9}ad)geben Überreben , unb ba§ er c$ bei) Dem einmal ge*

tflenfcpcfc fct)io|fcncn 93ergleid) bemenben lajTen folte. darauf würbe 1 3 10 ju
1W> ^clfmcjburg eine gufammenrunft beliebet , wo beibe J^ccjoflc erfdjienen,

wldfimv unl) tafelbfr würben fic mit üjrem trüber alfo t>cr^Uc^cn : £)a§ bec

iura! Sßergleid), welcher ju^lrboga gcfd)lofien worben , i>c|t fleben , unbbdf

#erjog £rtf 3Be|tgotblaub , ^alen , Söermelanb , £>allanb unb (Smaa*

ianb; 2ßalbemar Uplanb, £elanb unb einen $beil t>on ginlanb be>

fujen folten; ba* übrige folte bcr£6uig2Mrger behalten/ unb Die

jogc oerbttnben ftd>,ibm al$ ifyxm €ct)nöl>crm t>crpflid>tct &ufeon,(t)wel*

d)e Verpflichtung fie imSafcr 1314 lieber erneuerten, (u)

Sllfo würbe (Schweben in brci) SKcicbc geteilct, unb befam glcid)*

fam brco£6nige auf einmal/ oonmeldjcm ein jeber feine eigene «giofiraat

"f>atte,ber eine fudbte e$ bem anbem an ^racfjt juoor $u tbun ; weil nun hier*

bei) bic gewöhnlichen £inrunftc nid>t mlangen wolten / fo muften bie

<Sd)afcuugen erboset werben. £>ic|e$ t>crurfaef>te in ©otblanb euren

2luf|tanb/ fo, baf? bcr&onig bafelbjt au$bem£anbe getrieben unb eine

gro§c Spenge oon feinem SBolfe erfd)lagen würbe. S)ie (Smaalanbet

emp&rtcn fid) aueb, unb erwarten einen Slnfubrer, mit tarnen öuetgf,

welcher i()re greifceit bcfcbüfcen folte. Slber biefe Unruhen würben wie/

ber gebampft, unb eä war eine Seitlang §riebe im tanbe bt* 1317, ba

ging ba* ^raucrfpiel wiebeumfä neue an. &cim£onig Bürger, welcher

nid)t »ertragen tonte, baff feine SDMd>talfogefd)malert worben, war
jtetä aufmache bebaut , ob er ficf) glcid) eine Seitlang gut angcjtelt batte.

Wommen ncn Irtnflc öenugein SO?ieoeriranbnij? gebcrfd)t battc, unb eä fei) einmal
'

geit, folgen Öroll unb Uuwiüengani auszurotten; er feines ^beilä wolle

fieb fo oerbalten, ba§ feine trüber fjinfubro mit ifrni jufrieben fcpn foU

ten. ^GBalbemar bilbete fid) ein, baf? bertfonig biefeä alles aus Jf)cr^

xenägrunb rebete, unb oermogte feinen trüber batyn , ben £6nig *ti

befugen, £r brachte ilw aud), obgleich nid)t ofwe (Sdjwierigfeit, ba*

3«

(t) Transact. Hdfingb. 15 Iulii 1310. 6ep <£rif üon Upfal

U) 2)u b&nifty tfronife fagt, öagfolcfce* 131g acfäjc&cn, «fld)<$ unrichtig

|u fcmi fcfcinrt.
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tt ©dnnemärf. 395—
M Diefcm 2lrgwo&n wurDe er gefMrfet, al« er nidjt weitDon ^»fi&ping «nt

r
jtmlicr) gewawet wurDe , Dag er ftcr) t>or Dem tf&nige in Sldjt nehmen w«»««*

blte. 2lber Jfrws SÖSalDcmar benahm i&m liefen Slrgmofm , rühmet«
,I7%

De«tf&nigs erwiefene JrcunDlidjfeit, unDfagte, Dag er auf b&fer tcute

£Kct»c ma)tal$u&iel nd?ten folte. Jf?icrt>urcf> befam er wicDerein4>ers,

unD begab fiel) mit feinem SferuDer &um Könige auf«(£cf>log, meieret fte

liebrcio) empfing, unD |la>fe^r luftig anftellcte , (y) Damit fte feinen

Slrgwofm fcr;5pfcnfolten. £)c« SlbcnD« wurDe eine fjcrlidje Sftaljljeit

gegeben, unDftewurDcnfowol bewirket, Daf ftc alle einen £Kaufd>

famen. S)a c« cnDlicr) <5d)lafen«}eit war, wurDe e« fo t>cranjtaltet, Dag

Dc«.£>erwg« £cutc in Dtc<g>raDt einquartiretwurDcn, weit man Dorgab,

Dag auf Dem (gd)lofic für fle alle nidjt SKaum genug wäre; we«wcgen
Die #crjoge nebft ipren ^>agen unD ^ammerDienern allein auf Dem
<5d)toffe blieben, unD fief> $ur 9\u&e begaben, gu allen tiefen machte

De« £6nig« ©roft, £err jfaxmit Srunfe , melier um De« $6nig«

2tafcr)lag gegen feine SSrüDerwufte, Die Slnftaltcn: $1« ffcDe«^a$t«£affWft<g<<

im bejtcn<Scr>lafe waren, lieg Der Äfcnig Die<£l)ürcn aufbrechen, unD fangen n<&>

ftc beiDe au« Den Letten gefangen nehmen. ^)crjog £rif ftelletc ftcr) an* mcn unt>

fanglicr) jur®cgenwefyr, aber er wurDe übel jugcricr)tet, unDftatf

wunDet S>er £6mg , welc&cr bep Diefer ^wnDlung gegenwärtig war/

fragte fie : £>b fte ftcr) De« (Spiele frei) #aruna wol erinnern fönten ? unD

faßte : SDafj Diefe« aucr) ein (Spiel wäre, welche« fte ilm gele&ret ffiu

ten. darauf lief er fie fjalbnacfenD in einen ^burm werfen, unD fte

an £äuDen unD $u§cn mit Letten imD 33anDcn fetyieflen. °$xt

Dienten in Der (StaDt wurDen entweDer erfragen , oDer gefangen genonv

men. 9tatr)Dem Diefe« alle« gefefceben war, reifetc Der Ä6nig eilenD« nad>

(Stoffjolm, in Der SDkpnttng, Diefer (StaDtfkr) in Der $cfd)winDigfett

ya bemeiftern. $Beil aber Die (Jmwofjner Dafclbjt t>on Diefer S^at bt*

reit«9tad>ria)t erhalten Ratten; fo fielen fte au« Dcr<StaDt r)erau«, rrte*

ben Den £6nig jurüf , unD waren i&ra jtet« auf Der "gerfe bi« ^Rpfi6<

ping. 5(1« nun Der Äfoug merfte, Dag ftc Styfioping belagern wolten,

fo beforgte er febr , Dag feine 95ruDer bep Eroberung De« (Schlöffe« wie*

Der au« Dem Öefangnige fommen m&d>ten; De«wegcnlicgerDa«<Sd?log

mitftarfen @e^l6ffern unD Riegeln Dcrwafyren,unD »erbot unter Sebene*

frrajt, etwa« ju 6faen, bi« er prüf fame; naf)m Darauf Die (Stfcluf*

©DD 2 fei

(7) fcrt »on Upjfol ün t>mUn S5urt)« fast/ ^af 0i< ßämsm Sterin tic gr^c
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r-i.,.fi* niihnvirf fit in txn (Strom, n» «am tieften rooe, wie

v sP SPS c5, rfebuta Ölckb nad) (ein« SUxcut rcueöe 6a«

"SSr*SSLIIfilSSÄllÄSSSflb fiel eme grotie^enge.^lfS

mar
fcen

S*? <sSSEan™i«»ofeitt <S<*P*»*« **»Äm<> .«gf
5*^ £el

3ta«U £
ctl,m &*» tatvSftS begab ; aber üafelbft «lug SKattbia« Äcw

WM*» ^^^W^nSSSi trieb ihn über Den holen 2ßeg

™*> gDeftgotblanb, alrcoerfem

^oll^toS e «qu. rfete; f«il « »etmctmte, ba* See 3Är*w

diätenKi wol5 »orbep roaee, unD ber (Sturm fnb 9*Kfl«

b «
"
be ber V«'nb.f*e <£belman RmÄ.P«?/Ä?X

&

1

Tfytmm hielt / überfiel bieiemgen, roelebe n eutetfiormg logen,

©orouf famtllatthiaoÄetteimunö»

ffÄW Slrmce «U«Uvlo«b, unb^ *J*jg«Wer , Schrecben }u »er a&en. "23cil fi* nun S ontg *rcger oueiu*

SS?bebrünge. fi& fb »erl.ef er ba«*&«g^ft*g*
S4ni«SBit< fR-cmiina m (Kterfebuea iumif, alroo er »on ben amwcrguugten 91cm;

tu lob"-^SSttä^^mvm ich bas ©cblofc noebbtm b.e SSelagerung

Ä<«pSS »uibe gefangen, unb nach ©ofbolm gebracht.

gefangen*
|

(z) Sxil twi Upfal im. 4«« «W*.
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Statauf würbe 3)tottfyicrt Äettelmunbfen jnm 9fcid>st>orftehcr sHriF

angenommen, unb ihmSDtocht gegeben, l)cn £ricg wiber £5nig $&ir*Wcm>e&,

9er ausfuhren. (£r reifete allentbauxn im £anbe herum, unt> fajte
13 18*

alle« in guten (gtanb, tfKtt darauf 1 318 (a) in (Schonen einen ©nfal,
»nb hatte Den bänifd)en £er$og §bri|topher mit (Ich, mietet mit fei*

nem grübet £6nia £rif $erfalkn, unb aus Dem deiche entminen war.
©afelbjt t>erurfact>tc er grofen fallen, führte bep 300 (gefangene

mit ftc^> nad) (schweben, unter welchen oielcöon %M waren, unb legte

bas ganje £anb bt« auf acht Sßoigtcien (J&erreber) in bie 21f(he. SCet
<£orwanb ju biefem Einfalle mar, weil £6nig £rif bem Könige SMrgct
600 Üieutet ju J&ülfe gefc^ift Itättc. 3)och würbe ju Üvofchilb ein 3kr*
gleich getroffen, woburch alle geinbfeligFcit aufhörte, £)iefcr Vertrag
?fl 131« unteneichnet, woraus man fielet, ba§ btc fd^n>ct>ifct>e £i|torie

allcjeit ein34* oorauS gehet, (b) ©leid) nach biefem fchonifchen 3ug«
würbe ui (gtofbolm ein SKcicbStag gehalten, almo ber porbcmcltc

&ro|t3oh<mn23rimt> nebft feinen 2lnbangcrn, jum <£obc Derbammet,

unb gcpierteilet würbe, ©ein jerficifd)rer Ä&rper würbe t>or ber (Stabt

auf bem 93ergc, welcher barauf nach ihm ber Äranfbei-tj (c) genennet

wovben, auf 9väber gelegt. 2US Ä6nig Strcjer, weld)er bamals nad)

©othlanb (d) geflohen war,folchcS ^6rctc / hielt er )4> bafclbjt nicht

mehr fieser, fonbern Perlie§ bieSnfel, unb begab fich nach 5)anncmarf
*u Ä6nig Chriftopher, welker er|t fürj(id) nad) feinet &rubcrS 'ürif

mentoebe ^obe ben <£hwn beftiegen. S)afclbjt würbe ihm bas 2lmt «
Ä

,

•ftolbefjum Unterhalte ocrlieben; wo er aber balb barauf oor ©ram 9« entnU
ftarb, als er bie traurige ^o|t empfing, baf bie (Schweben feinen (Sohn co<e, unb

Magnus im Sah* 1320 auf bem ^Reichstage ju (Stofyolm, ungeachtet V««ij®?<»a*

er (ich &ep ber Uebergabe oon (gtctfeburg bas £eben ausbebungen hatte,i^i^L
&um <£obe »erurteilet, unb auf bem grauen 3)?ünchenholm enthaupten

9 p

lagen, £)iefe $hat wirb ber Nation fehr übel gebeutet; teils, weil in

ben Dorgemelten rofehilbifchen Vergleich eingerückt worben, ba§ ihm
weber am £eben nod> ©liebern einiger (gehabe folte augefüget werben,

nnb er fleh über biefes felbtf bep ber Uebergabe eteefeburgs bas £eben

S)bb 3 bebun*

(a) ^ufenborf in feiner fc&ttKbtföeit J&ifarie fätt 13 19, ttdd)<S falfd> iff.

(b) Transaa de dato Rofchüd. die Martini 1318.

(c) <£rif oon Upfot faqt, tag juglcid) mit i&ni aud? Ulf ©PÄlcbcf, Äybcr
unb ÜÄlran QFyrt« gerdbert »otben.

(d) ?aut auffege be^ Ja^c^ b<r «»inoriem in 2Bi*bo,
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£nf beDungen; teil« auch, weil et fich t>on Dem SBerDacht gereinigt hatte,
Wi«»b»cb Cf ön dcv Einrichtung Der 2>riiDcr feine« Stater« ^^il schabt

13
hübe.

<^o enDigte fich Dicfe« gro§c Slraucrfpiel, worin S)<mnematf fo

fange Seit mit »crwitfelt war, unb Daher beu btefcö Äönig« ©efebiebten

mit mu§ crjcblct werDcn. liefet* gab Den «Dcacbfommen in <5d>roet>en

ein bofe« unD Ärgerliche« (üyempcl, al« Die ftcb, weil folebe <£bat unge*

Jtraft blieb, m Den Darauffolgenden Aufrühren glcicbfam berechtiget ju

fcpn erachteten, welche« über jmeplmnDert 3abrcglcid)fameincbejtonDige

anjtccfcnDc (Seuche in(£ebwcDcngcwcfcni|t. ^nn wenn ich Die tf6nigin

Margareta auenehme, fo mu|tcn Die nacbfblgcnDen Könige Don ihrer

Seit an, bis auf Ümjtat) Den Erfreu , alle Da«SKcich mitDem fKücfcu an«

leben. (So fehr fan ein einjig b6fe« ^eifpiel, welche« ungejhaft bleibt,

Die allcrbc|te Nation DerDcrbcn. £)enn fonft fan man fagen, Dag Die

(SchmcDcn fehr gute Untcrtbflnenfeon, unD ihre Könige fofchr,al«irgcnö

anDcre Golfer Die ihrigen, lieben.

SBltt $?arggraf XVdbtmat t>on SSranDcnburg hatte £6mg'£itf
Xftofarib wegen Üvugen unD (StralfunD auch t>tel m t(mn. Aber Die

©treirigr^itenwurDcn im 3öht 13 17 beigelegt; unD ich höbe Darübet

einen weitlaufdpn 3krglcicb«brief (e) unter Den SDtonufrtipten, welche

mir au« Der ÄannefTioIDifchen SSibliotbef geliehen wotDen, gefunDen.

3n Dicfem Kriege wurDc nicht« Don folcher ^[ßichtigfeit »errichtet, wel#

che« ich anmmerfen wurbig erachte, weil er mehr in UnterhanDlungcit

al« ^Belagerungen unD SelDfcblacbtcnbcfrunb. 5>ocb weil Der£6nigDar*

über bcftönbig tfricg«oolf in £>cutfcblanbauf Den Steinen halten mujte;

fo mar ihm Dicfcr £ricg fo fojtbar, Dag er Deswegen gübnen an Die

holjkinifcbcn (trafen berpfttoben mutfe. ScachDem j\ onig '£ri£ Dreo unD

jw5
j&,ia

Dreißig34« regiret hatte, fo ftarb er enDlich 1 319 (0 in DvofchilD ohne

tfir&t.
£eibc«erben. £)cnn ob er gleich mit feiner Öcmalin jngeburtj bco bier*

jefm ÄinDer gejeuget hatte; fo waren fie Doch <M bor ihm geworben.

£r wirD für einen Der heften Könige gehalten, Die in S>ännemarf regü
ecm^or^ tet haben. <£r war fromm, gottc«furcbtig unD tugcnDhaft, unD man
ewto h^te niemal« einen §luch au« feinem 9J?unD«; Denn alle«, wa« er bc*

l'ahete oDer betneinete , gefchahe allein mit 3a fom mdnö oDcr

Heiii

(«) Tramacüo intcr Reg. Eric, et Waldein. Marchion, Brandeburg. Anno 13 17
in fefto beatac Cath. Manufcr.

(0 6. Idus Novcmb. l£b. Daticus Lw&foL 52. in Exccrpt Th. Barth,
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n«n fönt tmnO, worauf man fieb aucb eben fo t>tcf , al« auf eine« £r,F

unDernl&D, t>crto§cn fönte. £>ic|e« gab tym aucb Den 3u«ameii 'ÄtftflcnDa*
tHentoeö. * 1319-

f.
@om fcUinDiff ein« SSefcäftigung ober ein ©cfyour bepbcmSeusnilfe
ober bem $eitfanbe ber ^eiligen vTHnner, ©IcidjnMe man nud> im
6d)recfenober in ber SSenounbmmgauärufir: i £iOe »sÖNfab! ober beo
ben guangelifdjen : CD Aerr unb ben ben ^anfroii: 9 jefnö SDtar ia!

pbec aud) 3« ab cm wUnn. tfcm f bey &cm IPorte cince ( ceblü

cfccn) Wannte. Sa* erfte i|f am tt>a&rfd)cm liefen; mit fom TOnb

^onft f&brte er ein »ernünftige« SKegitront, er bfelt griebe Im
meiere, unD lebte mit feinen ^aebbarn in greunDfcbaft; Denn manfic

S,
Daf Diele Deutjtyc durften, rottet per« t>c«5 Dicicbe« geinte gerne/

> ferne groft greunbe waren« <£in fonDerlicber 33eroei« Don feinem

vernünftigen Dvegimeute i|t Dicfe«, Daf er Den bolfteinifdjen trafen febr

n>ol &u begegnen unb fte su greunDen ju bityaltm muffe, unb Damit Die

6crjoge in (SüDjütlanD im ßaume bielt. £)ie £erlid)Feitcn , Die et in

sbeutfcblanD erroarb,al« Die rofrocfifcr)e #crfcbaft, item Die (Scbujge*

reebtigfeit über Die mächtige (Stobt £ubef, mi«g&ntcn ibm Die benad;bar*

ten Deutfcbeu gürten nad> Öeroobnbeit niebt, fonbern öerfcbieDene flun*

Den tbm beo , ficb be» Denfclbigen &u erhalten, £r trat Die Sfcgirung in

einem febr txrrotrten SujtanDe an, Da er feinen Untertanen n>egen De*

SOJorDc«, welker Don Den ^ornebmjten De« ?(bcf« an feinem SBater be*

gangen roorben, unD roclcbe ibren 21 nbang aucb in Dem 9\ctd;«ratl)e

batten, niebt trauen fönte; auein er führte ficb fo »einlief) auf, Daf et

Dem ungca&tet SKub« im £anbe er^ie(e , unD Docb feine« Qkter« <sob

racbete. £)a« einjige, melcbe« ibm fan Dorgeroorfen roerDen, war Da«

ubereilte unD barte Stefanen aegen Den £rjbifcbof 3en« ©ranb. 5>enn
man fonfe leicbt feben , ma« für Unbeit Darau« fliegen , unD Da§ ficb Da«

(Spiet mit einer untertbdntgen Abbitte an ben^apfr enDigen roürDe,roefr

d)c« auet) mit foleben <2Bortcn gefebabe, al« fafr nie ein Äönig gebraut

ebet bat. £)ocb fan ibn etwa« Die SugenD entfcbulDigcn, in Der er noeb

fhmb, al« Da« X>erfeben üorging,unb Da« unerb6rte barce X5erfab=

ren Fan Dielmebr feinem SEruDer i&erjog CMWoflct jugefebrieben tvefe

Den. @on|tfagt man, Da| er au« Dem 9veicb«ard)iD Materialien

in Der Danifcben JjDif?orie gefamlet babe,Die CongeftaMenvedii,(g)

^amlungenDe«^enDDeD«, genennet werDetu

^_
@eine

(g) Lyfchand. praefat. «d SynopC
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ib'nF (Seine Öcmalin roar 'jnrtcbm-cj, £6nig 5£irger* (Seyweiler m
Wendet (Sd;nxDen, mit ivclcl.KV ertwrjclm ÄmDcr jeugte, ivcld>e alle Der Den

j i 1 9. Altern |hirbcn. (Ii) &aö lejte ÄinD fam Durd) einen fonDerbaren gufafl

um; Denn alä C-ic Domain cinämalä i?on ?ibval)am\ltup fuhren folte,

fo fiel Daö tfinD au* Dem SßBagen , unD jerbtacr; Dad Öenicfe. £>er
£6nig trurDc übet folcfK Unacfjtfamfeit jornia, unD Die Äonigm begab

fid), um2Mi§e$u ttym, in (St. Darens £lo)ter, mit Dem CBorfafee, le*

bcnelana Darin ju bleiben. CDtc (SebttH\gcrfcr;aft mit £6nig $iraer
n>ar Uaadje, Dag er ficf> Der (Sad;e Diefo Äonige* gegen feine aufriß
rifcr^eitTÖruDer fe» I;cftig annahm. S)ic Königin Sngeburg unD Der

S&nig fturben in einem Safcre; bciDer ü)rc ®rabfd;riften nxrDen in

£Kmg|rcD gefunDcn, alfo lantenD:

EgoEricus,quondam Rex de Dada, regnans 33 annos, re-
ctiis Iuftitiarius pauperum ac diuitum, vbi ius habuerunt. Rogo
omnes illos, qiübus aliquid forte feci, vt mihi per fuam gratiamm-
dulgeant et orent pro anima mea, qui obii anno Domini 13 19
di* beaci Brixii Epilcopi et Confeflbris.

3d;£rif, n>etlanD^6nigju^nnemarf/ (jabe Drev unDDrei§ig

Sa^rc regtret, unD gegen $lrmc unD Dtctd^c , wenn fte D%ecf>t gehabt (ja*

ben, Da* SKed;t gc(>anDf)abet. 3er; bitte alle Diejenigen, Denen icf> et>

tva* ju £eiDe gerfcan (jabe, Da§ fie mir eä au$#armfKrugFeit »crjei&en

unD für meine (Seele bitten roollen. 3er; bin geworben im 3af)t Deö
#errn 1319/ am $age De* f)eil. ^ifetjof* unD $cfennct$ Srirü.

Ego Ingeburga, nata deSuecia, quondam Regina de Dacia,

rogo omnes, Ii aliquid eis forte feci , quod inuite feeiflem, vt mihi
per fuam gratiam indulgeanr et fint memores animae mcae, quac
obii Domini 1 3 19 die Ailümtionis B. Virginis.

3* Syburg, gebornc ^rinjefin Don (Ser)n>eDen, roeitanD

Königin »on ^annemarf, bitte alle. Denen id) etwaroaä ju SeiDeget^an,

tT>elcr;e$ icf; nicr)t gern getrau, Da§ (te mir etfauä^irmfKrugfcit uerge*

ben, unD meiner (Seele cingeDcnf fepn wollen. 3ef) bin entfdjlafcn im
Sa^rDed £errn 1319/ am ^.age Der £immelfa&rt ^ariä, D. i. Den
ij Slugujt.

28a* für 9vecf>t ficr> SMnncmarf in Diefe* £6nig* Bett auf £jlf)>

lanD jugeeignet, Da* fielet man au$De$fünigltd[KnÖefanDten$ jotxum
Äannee

0) Chron. NicoL loh. fii. flehet tiefen Unfall a« eine ©träfe feiner ©Irena«
gegen ben erjtiftl)ofÄi|t
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ZUnnee S5ricf an Die (Stäntc öe$fclbigcn£anöe$, um Die ü)taucw ter £rl f
(Statt fKet>al (i) aufzubauen. tlUnbt**

3$ nwj no$ etliche berühmte fccute nennen/- weld>c unter tic* 1319»

fem £6nige gelebt fraben. gelten ta&in bei* £rjbifd)of3en$ ÖranD/
twn welchem meitläufttd in ter #rftorie gehantelt Worten ; D)Jagi)ter

Gattin SMogenfcn, te6£6nig$#an$lcr, welcher / mic Jpottfcib in 3enö
Örant$#i|wrie bejeuget, ^octor <£(>eologiä gewefen; #crr3oniürt-'
Vt f unt ter ^robft ©uito ju Dtipen/ teren fid; ter£önig in 93crfd)if<

fangen , infonter&eit an t>cn romifeben .£>of, oft ju bedienen pflegte. 2luf*

fer tiefen merfen mir jwepanfc&nlic&cSancn, welche bcitcauftcrUnt*
ocrjltat ju ^ariä 9icctore$ (ollen gewefen fcon. ©er crjte geiget &>t\v-

rtintj, (k) welcher 13x2 tiefcä Smt begleitete, ©er antere war Dcc bc*

fante petcr t>e SDaaa, 9S)tan fintet einen SSrief ter parififdjen bobeu
(Scfcule, Darin tyefcm $cter terfprocfjcn Wirt / ta|? er , alö teren tama>
liger tKeftor, wegen ter Unfoften/ tic et mSKom bep jjübrung te$ *}>ro>

cejjctJ jwifa)cn Oer Unwcrfttat unt tem pariftfdjcu Kapitel Drauf geben

(often muffe, fcf>al)toö folte gehalten wertem
(Sonjt ift tiefer Äönig auefc Urheber be$ fo genanten feclantifcr)en x&mq

f)\ed)t$, welcpeä in feef)$ 5$üd)cr cingeteilet i)t. Storker brauchte man f*
tt6

SSaltemarä neue« ©efej , meld)e$ in breo 9$ucr)er cingeteilet ifr. ©ie
erjte £Dition üonÄ6nig^rif*feeldntifc^em9iec&te trat turdj ten £)ruf

m £opcn£agcn ifo? unter folgenbem <£itef au* £i$t : £tet fangt

ca$ feclänfcifc&e ©efej an, aufregt Mnifcbflefcbiieben/unt

in fieben 93üd)er gefettet; ter Herausgeber &at au*3$crfefm fuc

fcd)3 5Süd)cr fieben gefefect. Unter ter JKcgirung tiefes £onig$, näm*
Her) 1319, i|UTTölm6e in (Setyoncn an ter (Stelle, wo tie (Statt nun
nod) |tebet, *u bauen angefangen Worten. (Sonjt nafcm fajt mit£rif

?)Jentt>ct$ <£otc jugleicb feannematW Ölttf , SDJacfjt unt £crlid)feit

ein£ntc. ©eniuricerfur ta$ DSeicr) einer ter nüjlid>ften£6nige war;

fo war hingegen fein Brüter einer ter fd>ätlidj)|tcn£&nige , tie2Danne>95cbenfeit

marf (emafo gehabt bat SDiefcä Äonigreicf) i)t jwar oft in jicmlid)cn J}*J
lc

5$erfaü, aber niemals fo unter tic Jüfjc geraten, ale in Äonig ffl^SjJlr8
*

ftop&erägeit, ta tic
s)>roüinjen, nebjtten Untertanen, afö^aufmannt^^

*

maaren unter fremte unt einbeimifc^e tleine^pranneu geteilt,terfau(t,uht

»er* -

(i) 9uf einem petgamentnen SWanuffctpt in $&ema* 5?art^oUn^ Vu<|flg«n.

(k) Sambef in twt tt>icncrifd)fn ^ibliot(>ff im jnwifen 5?ud)e auf b«r 258^cife

in Xf?omaö S&art^otitt^ 2<ue jüaen.

1. ZbtH See
«
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»erpfanbct mürben. Unfcrc ^fribcntcn haben bicfcS Ungluf allein bec

«iq flpoiX^WifiMxhi^ ; anein id> finbe nächst*

flauer unb unpartciifd)cr Untcrfucbung, ba§ folcbc* nicht mcni^cr t)cr

Seit, ol« ber ^erfon, jumfehreiben fcu. S)cnn fo fchlcchte (Jigenfchaftcn

bicfcr£6nig aud;beftfcen mochte, unb fofehr auch gmietraeht unb Unci*

nigfeit übcrb<mb nehmen fönte, fo hätte boch batJÜicich niemals infol*

chen fd>lcd)tcn gujtanb f&nucn gebradjt werben, mofern nicht anbere

(Sachen r»icl baju beigetragen hätten, unb mofern nidr)t ber fomol

glüfliche al* jtreitbare (jol|remifd)e Öraf, (Berhart) iTlötmus, ju &dn#
uemarfä Unfall in folgen fcr)led>ten gelten gelcbct hätte, tfeenn $u eincä

9vcicf)c$ Untergang werben jwe» ©tuefe erfordert : nämlich Uneinigfeit

jtvifd)en einem Regenten unb bcnUntcrthaucu/unb hiernächfr einflute

unb mächtiger Machbar, ber im grüben ju fifchen unbfid>t>on Denk-
ten unb Gegebenheiten mbebienen weiß; in welcher Ätenft niemaub ein

größerer Hilter war, al$biefcr@>raf (Bett, welcher botye; atö bwöer*

nehmftc ^erfon in biefem ^rauerfpiele onjufchcu i|r.

99 war, fo mar feiu trüber Sjtxm C^n|topl?ct-ber nad;jte jum bänifdjcn

^ronc. 2lber mele uon ben Öieid;$ftanben hielten e$ nicht für rathfam,

benjenigen jum Äonigc anmnefmten , meld)cr fo oicle Qafytt ein offenbare?

Scinb be* Oieicbs gewefen: crftlich inbemmarggraflid)en Kriege, ba cc

ote bänifebe 3nfcln angegritfen ; unbhcruad) in bcmfd;wcbifchcuJ\ricgc/

3»i|ligfrit ba er<Sd;ouen bis auf acht CBoigtcicn , ober fleine #crfchaftcn, aufrwp ^r geplünbert hatte £icrnächft fehwebeten ihnen audybtf feiigen £6nig$
toMW<»^0Mejtc <&ortet>ot2fogen / mit melden er fte crmahnet hatte, baffic fei*

nen trüber €hri|bpher nicht annehmen * folten, weil er oorau* feben

fönte , baf er für ba$ Sied) ein fchäbfidjer Äonig merben mürbe. 2luf*

fer biefem mar noch eine anbere politifdje Urfache ba, melche ihnen riet Ii,

ihre Öebanfen auf einen anbern ju richten, unb #crjog £rif t>oit

(Schleswig anjunchmen, um baburcr)ba$ 5u^cntum mit ö<m ^CM)«
wieber tu bereinigen. 211$ aber ^)crjog £b#ophcr gleich nach feinet

* Slnm&rmn • ba* *Borf mufl niraenb mit ermaßen »erfaufchi tverbfti ; trci

l

bar j£*rr 33?rfafler ficf> bin er, aller f>rfctt }ujuacb<u , ba§ DaHtuniarf (in

&ßdf)Irad) qewefen. 'itm X>dntfd)cn bciRt es 511m £6mrtc bewilligen;
baä tfi aber md?t beutfd). Unb ba crn>«$r)l«i nicht barf gebrauche »erben,

fo f>ab« ich ff» beffercö finben fdnnciu
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25tüber* *£obe au$ (Sdjwcbcn wicbcr na$ £>annemarf fam , fo brachte t$ rifbs

er teils felbjt / teils* imrej) feinen £mlbbrubcr, ben (£taf jfofjann von p§cr 11.

tt>aqden, bic £>ifd)6fc unl) wcltlidjcu @ti\nC>c be$ Dicid)$ £>crgcftctCt Wft
<wf feine C^citc, baf oielc t>on ifjnen anbercr$?cpnung würben , fo baf

es feinen Slnbaugcni, bereu bic oorncbmfkn ?D?arfc^alllu^nMg21ll>cf^

fm, Sttarfcfcal fcauejc, ^olgvc njffclfcn unb Peter Stycrac waten, fEBL^
mdjt fcfjwctfiel, il>m nufben^ron ja Reifen, abfonberlic^, weit er ^,^„19
grofe 2krfprcd)ungeH tfyat, fo jutegiten/ baf es i&nm angenehm unb

gefällig feini folte.

$llfo würbe CE&riftopfct im3flt>r 1 320 $um Könige angenommen,

nad>bcm er fi$ auf einem :3icict)$tagc,wclc&cr »on ben fAmtIic§cn fKcicbe^

fr^nben * ben Öcuolmäd)tigten betf &bcl$, ber Kauf|täbte nnb bc$ gc*

meinen SDJannctf, ju Biburg gehalten worben/ buref) einen Sieccf (0
im gewifle Slrtifel uerbunbeu hatte', bie ;er *u galten angeloben mujtc;

baoon bie ootnc^mftcn bicfcjinb: ^agfein^cuttcOet^loJer/ wjte e<inctfapi;

£e&nc ober (Jigcntumet in SMnncmarf fyabcn, ober m beö K6nigä tulatiou.

•Tiatfy fommen fblte; baf ber K6nig feinen Krieg, ofync mit ber (Stdnbc

(£inwiUigüng,anfangenfoltc; baf bicjcnigcn,wcld;e wegen ber (£rmor*

bung feines Katers* nod) in ber
s
?ld?t warcn,wicbcr juruf fommen motten;

baf Diejenigen, weldje in (Sdjwebcn gefangen wären, wicbcr ranjio*

nirt werben folten; baf aller Soll in ben Kaufjtabtcn abgefd>aft werben

fblte ; baf alle 3^re einmal ein Sanbtag m Coburg gcbaltcu werben

fblte; baf, wenniemanb fid> bcflagtc, baf ilwi in beä Königs ®crid)te

fein 3\ed)t wicbcrfübrc,cr Sfladjt haben foltc, an baä abelict)e O^erie^tc,

ba* i)\ an ben ^cicb?ratf>,m appetiiren; baf ber Konig über niemanb

jornig werben follc, wenn er frep fron ber Üvcgirung rebete; baf aHe bic

(^ebatjungen , weldjc feit Konig 2ßalbcmar$ Seit auferleget wovben,

n^mlid) ^Nfluggelb, (o^crUn^faJ:c)6olbForn^ nnb anbete mcljr, abgc*

ftyafTct werben folten; baf fein Öefcj gegeben werben foltc, ofjne mit

Bewilligung beä ganjen 9ieid)e$. & waren nod) imterfcbicbcnc anbc*

tc 2(rtifcl, welche K&nig £bri|h>pl>cr alle bejb williger einging, weil er

feinen einzigen baoon ju (jaltcu willcntf war. Ö i)t aber aud) biefetf

eine oon ben &artc|tcn Kapitulationen , bic je ein K6nig in T\mncmarf
angenommen, unb «eiget, baf fid) bic bet Swifcbcntegitung

bep etlebigtcm $J)ronc unb bet gelegenen Umjtänbc bet Seiten bebicnet

l>aben , bic Kapitulationen öiifaiicbraubeti.
• 30 an i« büftm ^aOc umjc»£i()tilid)f^ nkrüiT refftd)^ unb nod>br«JMi

d)e($ ©ort, t6 Hm mepr v>or; unotxr J^crr «ötrfaffcr r>at aljcitkptxr?

<i<< 2 gi<^

(1) 6ic^c tcnfclbcn auftot 4iitene«tc.
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Ibrifto* sfcidKti Umfaiiben gebraust. SD?an würbe feine öünbt t&un

i

ober IL 01(111 t>«" r f"d?c (Sprache bamif bereicherte ; mterool ich boeb, nodt) liebte

1^20. binauf ober mCMCb6pe f<br«uben, faaen würbe. £>enn auffdjrau*
1 ben bringet mief) efotr auf beit S&egrif beö $ad)laffenä unb 3ftacf>a,eben$, al$

bes SJnftreiuicne unb ^ujiefjene. SO?an bat fetten eine dt>nltct>< 3J?etapbor

im ©eutfc&cn. SRan fpricr/t : bie 6airen fcoc^fpannen «.

2fof tiefe Äonbitionen nmrbe gfetöopfar jum Könige angenonv

men, unb jugleicb mit feinem älteren <Sobne£rif gefr&net,melcber be*
n>egen in ber Jpijtorie ftet* Äönig (£rif benennet n>trb. .£)ierburcfr mepn>

ten vmc ©tant)c ollen Ungelegensten / womit i&nen gebrobet trurce,

Dorgebeugeuu baben / unb fdwieicbeltenfieb, eineglüffeligeüvegirungjtt

geniefen ; aber jie betrogen fic& febr. S>enn Ä 6nig CbnjtöPbeitf SKegt*

tungroar etneberfcbablic^ftcn/untcrmeleba SXmnemarf jemals gelebet,

unb brachte ba* Üieicb in folgen elenbenjSuftanb, baf niemanb, atö ein

(bleuer Sronfblger, toie 3öalbemar ber dritte, folebe« roieber in bie#6#

be nebten fönte. (Sein (So&n £rif befaf feine belfere €igenf<f>aften,

fontern artete feinem 3kter in allen nad;.

£>a$erfte, roorauf £&nig€&ri}topl)Ct backte, war: S)a§ttfei>

m ^eforberer/ infonberbeit £ubewig Sllbertfcn, ben *D?arfd>aI/ (m) be*

lobnete, n>elct)em er ganj 2Megmö unb ilvftcr berpfänbete, unb ibm

bie^infünfte baoon ju beben anrate^ bie bie <2d)ulb bellet würbe,

nxlcbc er oon ber £rone ju forbern hatte. €r oerfpracb it>m aud> infon*

berbeit feinen S^ctflanb toibcralleba&er entflebenbeSlnfprüebe, unb über*

gab ibm ade (Streitigfeiten, bie nid&t über t>ierjig$torf betrafen, unb

alle 9Ud)t$facben feiner dauern, (ndmlid) fotc&e ab ut(>un, ohne bajjfi«

ficb auf einen fc&fjcrn 2foefprocb berufen fönten.) (Je i|l merflid) , ba§ er

in bem Briefe, roelcben er batüber ausfertigte, biefen 5D?arfc^l Conh
(anguineumfuum, feinen 3Mut$oertt>anbten, nennet, roelcbeänictyttaii*

berö als(ScfymeictKleo fepn fönte. £>er Stjbtfcbof (Eager, toeleber m
feine« trüber« Seit mit ifmtauäbemßanbe gehoben mar, unbflkbbat*

auf nacb SKom begeben falte , fam nunmebr mitbempäpftlicben £ega#

ten Bemhardo de Monte Valrano auch triebet jurüf , unb gelangte

liiert aUein roiebeuu feinem (Stifte, fonbern befam auebbura) eine fo*

nig*

(m) 3d) ftnb« alö etma* merfroürbta.eö' , baß ju bmen 3erfen imrerfdjiebene

«RarfcWöe jugleid) anf einmal gemefen feon^WrubewiaMbtrrfen, *au*

ge unb<Pettr «fficnbelboe; aber bmSitel find $eid)$raarfcf>aW wirb tw4

nur einer geführt t fabelt*
• •••»

• . • -*

Digitized by Google



in ©annemavrv 405

niglicfK Skrßrtnung , tatirt fKofcf>tfb (n) 1 32 1 , tx>clcf>c forool in tani* tfbriffo

fd)er aß latcinifd)cr ©>rad)e bep J£n>itfelten gefunden n>irt, ^orring*

i)olm tricter jurüf. gur SEßieterücrgeltung frÖnctc tiefer £rjbifcbof
3 *

ten £onig $ugleid) mit feinem (Sohne £rif auf tem alsemeinen SfeNpt'mrifbptcf
tage/ welcher 1322 ju ^ortingourg gehalten nwrte ; tenn £6nig n>irt> mit

üEbnftopber war bereit jiemlicf) bco^afjren, ta er jur Üvcgirung fam, f"ne"*

unt Daf>cr fcatteer einen Sftitregenten nötig,
SSSrfc

Um ftd) l)ie ©ro§en tejto mefyr au »erbinten / machte er einen

J)aÜant>iidjcn Jeimann Äiiuö Porfe jum 4et*$oge von <oaUant>,

unt bcleljnete i&n mit ©üö^alkiiö, 0amf3e urti><oolb&\ unt tiefet

Änut >]>orfe ift ter erftc £erjog in £)annemarf, t)cr t>om 3>rit>atjtantc

geroefen. (Solcfcergejtalt fuetyte £6nfg Sbrijtopber unterjebietene t>on tfSnfe

ten Örofen im £ant>e ju gewinnen, um fein Regiment te|tomcf)r ju NffjjffiSP
»eftigen, Damit er nacfcgebentä tejto fu^erer tfcun tönte, n>aö er roolte. JJJ^

J

r

"'

n
3u eben tem £nte fua)te er jta) aud) fremte Herren ju t>crpfTtd?tcn. ju b<t>ctii>

£r belehnte taf)er auf einem SKeidjätage, ter 1 323 ju %burg gehalten gc».

n>urte, ten#cr&og £cnrid) t>on SMlenburg mit Der J£>crfd>aft SKojtof.

£)cr 9\ct>er6 tiefe« £>erjog$ wirt beo J£)üitfelt gelefen. £r befennet

tarin , ta§er Koftot, (Snbjtn unt 0n>an Dorn Könige ju Eefjn befom*

mem unt oerpflid)tet ficf> unt feine 9}ad)fommen, ta§ er tem Könige

mit funfjig beroafneten Meutern folgen roolle, wenn e* erbeifcfyet roürte (o).

£)iefer &rief \\\ unterjeietynet %fi&ping in $al|ter 1 323. £)en £er*

jog XX>i$I<n> »on Kögen bclebnete er mit Diugen, ter tantfcfyaft 23arr,

. unt antern umliegenden ©ütern (p). <£r machte aud) mit (ßraf (Bett

von £ol|tcin ein S&üntnitf, unt gab feine <£od)tcr3J?agareta antTferg--

cn-af Jluoewig oon Pantenburg, fo, ta§ c$ fdjienc, al$ wenn er feinen

tyxon mebr, als feine SBoroater, betätiget batte. 2lber tiefe! forool auä*

alä inlantifdje $reuntfcf)aft taurete n>cgcn feiner UnbcjÜntigfcit unt

unjeitigen Unternehmungen, n>oturd) er ta«9\eic^ni(?)t lange bernad? in

taä au§er|teCBert>erben brachte , nicf>r gar lange. £>cnn gleich nac^

fernen gegebenen CBerfprcdjungen legte er eine grofe (^cbafjung fowol

auf tic (^eiftlic^en, als
1

^ßcltlicben ; er fbrterte ton tem $ltel ten jebnten

Pfenning t>on allen i^ren ^infünften, unt gab Dor, tag er auf feine

<£ee 3 ante^
*"""*~' ** I .

II —

(n) Vid. transactio interRcc. et Archicpifcop. fub dat. Rofchild, 1321,4 feria poft

feft. Bartholom, p. 416.

(o) Lit. Rcverf. Henne, pag. 431.

(p) Vid, Jit. Wizlav. Doos pag. 419.

Di y Google



406 atccfttiftfidjett Rbnitf

€krifa* anbere<2ßeife bcö 2Keicbc$(Sd)ulben besagen fönte, rccil btc beften £nv
p|>er ii.

fünfte t>on feinem trüber roaren öerpfänbet roorben , bafycr ftc ibm auf
X334

* biefe^eife unter bie 2(rmc greifen müften. £)cr Q^rgbifd>of 'Üeger

roegerte fid> bc&en im tarnen bec Öci|tlicl;en, unb bie treulichen (Stau*

be roolten heb auch mein baju bequemen, £>crbalben na&m er unter»

fdJtcDcnc Derfcbenfte ober üerpfanbete Öuterroieber jurüF, ltxldxö über*

al großen Jjpaf? gegen ibn ern>eFrc. 2lber was foü man fagen : bec

Äönig (yatte mebr ocrfprodjen, als er galten Foute, ober beflfer ju fagen,

bie (Stanbc Ratten mit ber Kapitulation tym fa|t unmögliche SBerftefK*

tungen abgepreficr. 3" folgen Umjtanben mar £>annemarf , alt« bic

beFanten gro£eirtlnrul)en ausbrachen, rocldje baS ganje DScid) mrtnalp

tnen unb ins $6erberben brachten.

^on tiefem ^rauerfpiclc , rocld)eS im 3aljc 1325- auf >Berau*

(afung bcS $b|TcrbeuS bcS £evj'ogs iu (Scblesroig rcd[>t anging , mar
baS fdjon jtKw^abrc vorher cjkt^fam ciu^Borfpicf/ ba bet £omg,bc£

' (JibcS ungea^tet , beu et bei; feiner Jöulbigung getban fjarte, bag er2^ bem lanbc Feme Saften auflegen rooltc, eilte große (Sdjafcung fomol bec

SSnifl gei|Tltd)cn als rocltlidjcn öränbc auSfd;ricb. CDarciber fajtcn ftcf)

(Thrifi^ nun unterfd)icbenc t>on bem l)o(?cn 2lbcl auf ©citen ber 3Bcltlicf>en,

*>9<*. unb ber £rjbifd)of £Sgct ju £uub in Slnfefmug bec 0eijtlid>Fcit , wie

Fun Dorber gefügt ift. »perr STicle (Dluffcn, ein fcr)onifebcr (Ebelmanu,

grif $uer|t ju beu Waffen, (fr Dcrbanb )lct) mit iluOcwig (q) von
K&tifttin, unb anbern r>ou bem fd)onifd)cn 2lbcl, beFam auer) #ülfs*
truppen auS SBcnbeu / »ftoljtciu unb Bommern. 'Denn als £cr$eg
Z>arncinii bon Bommern gegen ben Stonlg aufgcbrad>t Wae , weil et

tym feiner Butter Erbteil fcorcntbalten batte , rocldjcS ifjm in £>auuc*
marF jugcfallen war : fo befam Cluffen benfelben auer) auf feine (Seite,

er nunalfo »er|TärFct fat>c , fiel er crjtlicb (Egonen an , unb
9lufruf>r

9jnfl bon ^u j|nu5cc uad)(2cc(anb, aln>ocr mit (Sengen unb brennen

änföfaruna^ 11 ^'nroobncrn gro§en (Stäben jufügte, unb fic iu grö§crc s?lrmut

SRidöDiuMin^te/ bie auferlegte Gd>uumg tb«n Fönte, fo ba§ man ba* i'anb

f<n^ mebr vermietete , als Don ber (5cf)afeung befreiete, beren (Erlegung boef)

n6tia roar, bie (Sdjulbcn beS D\eicbö iu bejablcu. 5lber ber ^onig
brachte in ber (Eil eineSlrmcc jufammen, unb jroang h)n, fid) aus bem
£anbc nad) ^orringbolm ju begeben , almo er |lcb von roegen beö (5rj^

bifd>of& bes (Sd)lo§cS v»ainmef0^uue bemdd)tigte, unb e$ bcoe|liiicu

Sef.
, . . - - -

1 1

—
\

_ - - ,
1 , , 1 . .

OD 3(lfb wirb £ubcwi0 Xlbtrtftn bry /trafen ßfribtntai gcucnncl, - ,..

r
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Reg. 3$ twfcf erjcWct, baf ein $$eil bon Borringholm ncbft tfbrifr**

Jpammcrphuuä ju l)cm @tifrc £unt> gcleget, unb baber fron bcö (£wPbcr u -

btfebofs CÖolfc befefet worben. &&nig 'Ürtf tUentocb ^atu in ben

cStrcitigfeitcn, wclcpe jwifchen ihm unb bem lunbifchen (£rjbifchofc ent*

ftunben , #ammcr$buu$ belagert , unb 1 3 1 9 eingenommen. $U$ aber

nach tiefet £6nig$ <tobc #erjog Shnjtophc* alle« einging, was man
verlangte, um jut Stcgirung ju gelangen ; fb trat er fclbiges ©chlofj

mtben £rjbifchof <£*ger wieber ab. mag aber nicht gleicb feon über*

liefert worben, wie man au* biefer Belagerung fielet, welche 13239c*

febabe. iftaebbem Sftiete ßluffen folcheä oerrichtet !>ntte ; fo lie§ er fei*

ne Jhülfeb 6lfer aus einander geben. 2lbcr t?et £onig lief es nicht

babe» bewenben ; benn er <cf>rfte ba$ folgende 3uh* Reter EPenöelboe

mit einer 2lrmce nach Borringboim, welcher ftcb beö (Schloße* tvteber

bewac&tigte, unb unter be* Äonigcs ©ewalt brachte, bes SBicberftan*

be* ungeachtet, tt>cld>c Der <£rjbifchof thar. gu biefem ?ugc munterte

ihn berunerb&rt ftrenge Eintet auf, welcher 13^ einfiel, uni> bie ;

£>ftfce bergcftalt wiegte, ba§ man fech* lochen lang über basier nach

S>cutfd;lanb geben fönte/ fo, bagein gebahnter ?anbweg auf bem (£ifc,

unb neben bemfelbcn Heine Verbergen aufgerichtet waren. §)icfc Un*
ru^en waren ^orfpiclc m bemgrogen ^rauerfpielc, welche* ba* 9\eid>

m bcnanernnglüffcligllenguitanb, worin c* jemalögemefen / brachte*

X^ic 2kranlaj?ung bam mar biefe

:

3m Sah* 1 32 f CO ftarb £er$og £rif bon (Subjutlanb, nnb hin*

terlie§ einen jungen (Sohn, mit tarnen ^ßalbcmar, £>er £6nig nahm
ftet) be* jungen #erjog* al* 3$ormunb an , unb fucf)te beo biefer GWe*

fif
.

s'<tt
5

.

genheitba* (£>cblc*wigifche mitber Äronc wieber m vereinigen. €rSJ
c

§5J-^
bemächtigte fieh innerhalb furjer Seit bc* gamen Jpcrjogtum*, auäge* trachte

nommen bie ©tabt (ßotrot-p, welche er aber hart belagerte. SDerhol*

fTcinifche Öraf <8>crt, welcher ungeme fahe , baf ba* Jüritentum wie*

ber an bie ßrone fiel, eiletc belegen mit einer $lrmce,®ottorp juent*

fefeen, unb brauchte bajuben <$otmanb: <£r,ate beö jungen #crjiog

$Galbemar* SDtotter Bruber, wäre näher, al* ber^6mg, iube^Unmun*
bigen SÖormunbfchaft. hierüber fam ed beo ©ottorp uoifchen ben Ä6*
niglid;en unb £ol|tcincrn ju einer wichtigen flacht. 3jjan fagt,

ba§

CO Herfen fagt in beröol(?cinir(henÄromr< 1329,»«^ 3<U)rj<U)l ft»lfd}if?,
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408 g)ie cftriftlicften Könige

(Mt*< Da& ftd) leiten in roeifce&leiDer gefleitet, (s) um tejro unfentltcf>er

pp« M- &u fepn, welc&c* ju erfennen gibt, l>ag Die Sd)lad)t im 2Bmter, ta Da«
gelb mit Sdmcc beteft gemefen unt noej) taju Des 9vad)t* mu§ fruit

gehalten worden. 2>enn fontf fan id) ntd;t feben , morju tiefe £rfut*

PjjttBj Dung niujcn folte. tie Sd)lad)t am (ärteflcn war, fingen jie an,

ton> n« Durdfr eine anDerc überlegte Äriegetmjt überlaut ju rufen: 2)eD4nett
p

loopen! JDe iDiincn loopcit ! (t) welche* Die Acuten in folcf)eUn#

orDnung fol cjcbvadn fyaben , Da§ fie gleich Darauf Den Üvücfen cjcwciu

Det, unD Den »£>ol)teincrn Den Sieg gelaflcn. £* er$cf>lcu fomol Danu
fd)c al* bolfamifcfyeSrribettten, DieSd)lact)tfep, permittelftDicfer top*

pclten Äriegälijr, gewonnen Worten, ob icp glcicr) in einer jcDen feine

fonterlicfje Älugl^it fc&e , unD Da^er (einem Öencral ratzen fönte/ fid>

fofcfje ju Sftufce ju machen. 3" weifen Remtern m festen mar m#t$
neue* , fonDern ju Den Damaligen Seiten unD lange bernad) fcfyr im
©ebraud) ; unD man fast, Daß c* eine italiamfd;e £rfinDung fep, Da*

• fcer Die granjofen einen foulen 2inarif donner Ja Camifade nenneu,

Don Dem italianifo)en2ßorte Caraicia, cinJ^emDe.

9}ac& Diefem (Siege bemächtigte fiefe Öraf ©cert Öottorp*, roeldje

Statt er wegen Der Unfojten , Die er auf Dicfcn ^rieggcmanDt, lange

behielt. 2D?an fagt, Daf, alö Der ®raf in Diefer Scfyacfrt in Der gr6§tcn

Öcfaf>r gewefen^ fcab* er jweimal Da* SflaricnbilD, welc&c* er um Den

Jpal* f>artC/ gefü§ct unD De§en #ülfc wiDcr feine §cinDc erbeten, unD
tiefe*, wie Äranj fagt, naety De* r&mifcfjcn ©cneral* SpHa Krempel,

welcher in allen Sd)lad>ten De* Supiter* oDer Slpollon* 2MID mit ftd)

führte. £>b tiefe* etwa* mm Siege beigetragen , wil id) nidjt fangen.

So Diel ift gewt§,Da(? in Der Sd>lad>t »on Diefem 9)?arienbilDc fe(b)t

ein grofj Stuf abgcl>mcu , unD (jernaefc ju Sfccljoe bep Der (trafen

95egräbni§ perwaforet worDen. (u)

gur fclbigcn Seit ent|hmD auefc auf Dvügen Unruhe, weld>e Snfel

nad) £erjog U?i3lave <$ote Pon unterfcfyeDenen wenDifctyen Surften

angefallen wurDe. UnD weil tieje Snfel ein £e(m Pom SKeicfce war , fo

&ätte DerÄönig ftc^ Dcrfclbcn annehmen follen ; aberJ&erjogSBratülap

tei*

(s) <pcfcrf<n \di\t aufbem 68 fien Q3laftf,t>a§ bit Zantn btitotmni^Ttt dtfpofter,

unb ftc wtib<v qm<n\ut, utib b«$ ein Spolfltma barauf cjtantwortet : ^i«
leiten balb erfaorm, ba§ fic Dinner nxSren.

(t) Offenen eben bn\db\1. 3Jcrgleitet bannt ^tntfelben (f^rrflop^r* öcö^ircptcn

©efd)id?fe.

(»; ^ran| in feiner ccj^iua im ioe<n J?ap, oe^ 9ten^u^.
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reinige mit Jpülfe fcer (£inii>oJ>ncc Da? l'anD von Den ScinDcn, unD fnl* (fbrtfa*

letc Die Unruhe wicDct (x), 5|W aber Die Unruhe auf SKügen gc^iflct Pbcr

war : fo entttunD lolcl>c mitten im Dicief>c, alwo ein $unfe, welche* lange
1
*
2 * #

in Der Slfctjc »erborgen gelegen, bervorbracr; ; inDem unterfetyebene ^u™, :

5lDel unD Der Öcijtlidjfeit , weld)c lange mit 21ufrubr fcfywanger aeaan^ n fr„br
gen, unD nun Dura) Die SiieDcrlagc , weld>e Der £omg bep 6ottorp cr.<n>ibcr#^

litten, waren ermuntert worDeu , cnDlid) ju Des Äöuigtf, De* ^Keid>^ unD»'"^"^
i&rem eigenen QScrDerbcn Die S5?affc abjogen, unD einen

s2lufrubrmaa>^fr-

ten, welcher Den £6nig auäfcem ÜanDc , fie felbft aber unter ein frcmDc*
3ocr) brachte. (Sie Ratten i^rc klagen bisher tyeimlia) gcfiu)rct ; aber

Diefe (5a)lact)t machte ftc fo fü&nc, Daj? )lc ihm öffcntlid) Daä £Kcicf> auf*

funDigtcn. £)er (£nbi|ct)of flagtc, Da§ tym SÖornbolm entwcnDct wor<
Den; t)ic anDern ^iffy&fe, Dag ibnen Die Öcrcefufamen unD ^rci&eitcn

Der £ird)cn verringert waren. 3>r 2lDel flagte , Daß er feincö Jpcrrn

Cßater* Söricf unD 3$crfd>reibung auf (ScfyulDen oDer *}>fanD, welche*

ibnen verfemet wäre, nid)t hielte; fie bejajwcrtcn fiet> aud) über Die

(Strenge , Die er an ihnen unD if>ren (Sutern in C5d)oneu autfgciiber.

£>cr gemeine 3)?ann flagte. Dag er fte mit garten (Sci>atjungcn be|ct>wc*

retc. 9iiemauD fan fagen, Dag il>re klagen nid)t waren gcgrünDet ge*

wefen ; ob fie aber klanglich waren , einem Äonigc 3.reuc unD (§c*

borfam auftufagen , Da* füll icf> nid)t enttcbciDen. feaS wnnDerbar|tc

ifr, Dag Diejenigen, welchen er beim Antritte feiner 9\egirung fo viel

Öuteöenvtcfcn, alö fcu&cwtcj ^Ibertfai/SJlatfc^^unD £crjog Zvnuö
Porfe, glcidtfam Die «oäupter Der $?i$t>ergnügtcn waren. £>icfeä fagc

fd> nicbt , um Den Äorng CLbnjtopbcr \a ocrtciDigcu , Denn er war Feiti

cutter ^onig ; fonDcrn nur \u ;ciacn, Dag Die <3tanDe beffer getfun r)äfr

ten, wenn fie ftcr) in Die Seit gcfcfyift, unD alle* crjrmit Äfitc nerfudw
beuten, ehe fie m fokben Öewalttbarigfcitcn geformten waren. Tcun 01»
Diefcr un;citigen Slufh'iuDigungfloficn alleüngelegenbeiten ber, in welche

iMd)acf>nrt* Da* Üvcicr) geriet, unD weldjc gemeiniglich eine golge oon
foldxit l£mrorungcu fmD.

5tbeT/tt>fe gefagt, Die ^vergnügten rotteten fiel) jufammen,unD

bcfc^lo|fen,fowolDen äonig Ott feinen (Sofm ju verjagen, ton welchem

t
.:

(x) grembf Äronifcu, t»clci;cn SOiCurfiuö gcfclgct, fagen, t>uf? St&ntQ <£'• tiilopbev

.Hr r»n<n 3ujj nad> jiögcu g<rl;ait, uab fiC? b<r aanjtn ^nftl nebf? löiralfunb

auf i>an vcfim Battbc bemäd/aget: %b<v tyrntfilb ouVbtt nutjrä bavon;l)tn;

flfgc» befuget <r, baß f<iu fola)cr Jug ücmÄönig«d(;i*MU>pt;<rgcfd)chm,

S ff
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tfbrfflo* fic feine Efferen ©ebanfen alä Pom SSatcr Ratten. Unb als fte mm
p£ar n. öUc darüber einig waren : fo funbigten fte iftm 6ffentlid; alle ^reuc unb

allen Gfcljorfam auf, unb fcjtcn in i&rcn 21uffunbigung$brief/ ba§ fit

S2J2I nunme&r mit intern grofen ©cfjaben unb 93erberbcn be* SKeid>$ g«'

innige 6icOw#öi erfuhren, baf? c$ alfo fcp, wie fein #crr trüber Porter gcweif*

Smicauf; faget, baf et i&n«n ein fcf>äDlia>er $6nig werten würbe. (Sic verboten

aucf> De» dauern unb bem gemeinen Spanne, fym gcf>orfam &u fepn, biß fic

mit ipnen ein* werben fönten, einen anbeut Äonig ju ermaßen. 511*

£6mg €(>ri|rop&cr, welcher bamalä in SßBorbingburg mar, Pott biefem

Slufitanbe ^aa>rid>t befara: fo feftifte er feinen (Sofcn £rif mit beroaf*

ueter SDtacfct porauä, um biefen Slufrufcr ju Rillen. S)er ^rinj flina

fürt ertfe nad> «Horneburg, alroo er fia) einige <£age anfielt, ummetyr

SBolf ju famlen / e&c er rociter wiber bie SM&iber unb $u\)titn ginge,

welche am erften jum Öcwel>r gegrijfcn l>attcn: aber inbem er fi<fo ba*

felbtf ratete, fo fam ber9)?arfd)aliluOewicj2llbertfenncb|lbem ßerjogc

Änufc Porfc mit einer anfcpnlicben $?act)t oon (Schonen uwb ©edan*
beut , unb belagerten ü)n bafclbfr. Sftaejjtoem er fedw&u <£agc belagert

gewefen, fo mutfe er fid> ergeben, unb würbe uaef) Jfbabcrälcben gefufy

ret, unb ba in sBcnvapnmg gefefcet. SDiefcä jagte iC&nig£foriftop(Kt»

©er j?finia
<m f0^* ©efweren «in, bat er in ber Sil alle bcjtcn iheinobien öc$

fliegt nul S^cirf)^ jufammen raffe, unb nebft feinen beiben aabern (Solmcn, U>alOc
mar unb Otto, naa) SOJeflenburg fto&e, 7

Untcrbeffen fue&tcn bic Häupter ber Slufrü&rifdjen, namlicr)

Haun'Q 3onefon, S)ro|t, llubewicj SUbertfen, SÜ?ar|cf)al, unb£erjog
Änuö Porfe, ficf> weiter im 9\eid>e ju Perjtarfcn, um bem eutflofccncn

Könige ju begegnen, imfal er wieber jurüefe fommen folte, wie ju Per*

muten it>ar; unb ju bem £nbe machten fie fowol mit bem jungen £er*

löge oon (Sübjütlanb, als auefr mit bem (trafen ©ert oon #oljtein, welche

beä Äönigä geinbe waren, ein 93ünbnif* S)a$ meiftc, worauf ftcf>

ber Äönig nod> oerlief, war Xtforötngburcj, wcla)e$ bamate für eine

ber bejten Geltungen im fKcict>e gehalten würbe, unb wo er mit ber

^flad)t, bie er aufler £anbe$ auf bic Söeinc befommen fönte, anldnbcn
fönte, tiefem püoriufommen, lief fic^ ©raf ®ert, wegen ber Ucber^

gäbe ber SBcfhmg, mit bem £e^n«mann ober ©ouoemeur oon SSBor^

t>inQbnts in Untcr&anblung ein, unb wrfprac^ i&m 4000 I6tige 3)?arf,

unb injwifcfctt (Segeberg, big batf Öelb bejahet w^re, einjuraumen.

®ur* folc^e 2tafptea)ungen lief ftdj> bemclter ©ouberneur »erfuhren,

upergao
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«bergab Die 25eftung, unD ging nad^ (Segebetg, roelcbe* ihm t>crmögc<f&ritf<>*

Det Sufagc jroar eingetäumet wurDc; aber et warD nacbgcbcnDtf iu eüPb«
«et ^act>t überfallen, unt> oon Den #olfrcincrn erfd)lagcn, unD alfo bc*

1325,

fam et wegen feinet <2$crratetep feinen oerDicutcn £o(w. £>oeb weig

man niebt, ob folc^cd auf Deö Öftafcu ©ert$ Sxfefyl sefef^en; Denn Die

J&i|rorie mclDct nid;t$ Dai>on.

UnterDeften ^atte Det £&nig in £)curf<J)lauD eine gtojje 2(rmec D<r Mn«
aufDie2tanc gebracht, unD fegcltc mit Derselben nad) <2BorDingburg. t&mt mit

€6 befanDen ftcb bey Dicfct feinet 8rmec ^erjos 4eim$ oon 3J?cflen <̂m^c

bürg unD unterfdjicDenc anDete Deutfd;e Herren. €r eroberte aud) Die JH?
1

Sße|mng; aberc* rottete nic^t lange, fo wurDe et oon Den S)anen
unD Jpol|teinern unter 2lnfubrung Deä ©tafen ©ertä, welo&er Damals
im 9\eid)e jum ©encralifjimo war erflarct worDen, belagert. Sfnfang*

wurDcn untcrfcbicDcnc C*>d)mä&wortc jwifeben Den frreitcnDcn Parteien

gcwccbfclt: Äouig €bfiftopber bcfdmlDigte Den ©rafen, Daf? er per) wi#

Der Die Sßcrfcbreibung, worin er oorfjerDem Könige £ülfe unD 9&iftanl>

berfproeben, nunmebr gegen ifm gebrauchen liefe. $)et ©raf warf
ibm Dagegen oor , Da£ er gegen feine Untertanen nicfyt ger/anDelt batte,

wie fieb* gebührte. UnterDejfcn fufyr man fort> Die ^ejmng einjufcblie|*

fen, unD Den belagerten alle 3ufubrc abjufebneiDen. Stöbet mufte

#erjog #cnrid) oon SOJeflenburg über ftc^ nehmen / an einem dkrglet*

d>c ju arbeiten. 9*acf) langen UntcrbanDlungen wurDe cnDlicf) Dem
ÄönigcunD Jper&ogc jugelafien, ffcf> mit if)rcm 93olfe oon Dannen wie*

Der nacb S)cutfcblanD in (Sicbcrfjeit m begeben. Slber fic lebten Dem
^crglciebc ntc^t nad), fonDcrn an ftatt, Da§)le nadj S>cutfcblanD (egeln

folten, begaben jie ftcf> nacf> Sal(lct/ wo fic fiel) auf* neue tterfrarfeit

woltcn: 5(llcin Der burtige ©raf fam ihnen jum auDernmale über Den

#al$, fo, Daf fic genotiget wurDcn, wicDer aufä neue einen Sßerglcicr) BcrSflft

einjugeben, unD Dem jufolgc ftc^> nacb 9vo|M ju begeben, wo fie türnüSS
Seitlang »crbltebcn.

»icfcrow.

£ranj fd>rcibet, Dag Damals ßonig €l)ri(top5eran ^erjog^cn*
x\ü) oou Neuenbürg Da«^ ro|totfcr (gebiete für 60000 3^arr (Silber ab*

getreten, unD Dicfeä wegen De* 95ci)tanDcö, Den er ibm geleitet ^atte.

Itter ipoitfelD wiDcrlegct ibn bicrin, unD jeiget, Da§ Da« rojtocfet

(Gebiete nacbge^enD« errt 00m Wenige ^alDcmar Dem dritten fe» t?er^

lebnet roorDen. £r führet ^erjog Gilbert« SKcw^ in Dejfclbcn ^6nigtf

^ijbrie jum beweis an. S)ie pommerifebe Sjiftwk fast aueb, Da§

Jffa Äonig
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<fbnflo* Äontcj (Ebriftovbcr feine Öercd)tfame auf Saugen an «Jpcrjog «-JBratielatJ

pb<r Ii.
{j^jt^cie,, ijabc. unt J&öitfclD jeiget mictcrum , tafe fold>e6 utd>t crlv

13254
lid) gefet^ben, meil SRügcn nad)gci)cut$ üon Qßaltcmar tem dritten

tem ^perjoge ^ugiälaD ju £efcn gegeben werten ; ted)mcMictcr,ta§tcr

^bcil t?on Üiügcn, melcf)c$ mit Bommern oter Rugia 'I ransmarina

lantDcfk i|r, tamate fen weggegeben horten / tvcld;c$, wie er fagt,

<Sd>ate genug gemefen, unt wil er "Ociniit beweifen, ta§ £6nig £brt*

tfopbcr für Öänncmarf ein nad)tciligcr Äonia gewefeu. Slbcr id)t?cr*

TDcnfc cp cincnmrtricbcncnÄ&njgc gar nicfjt, ta£ er bei) Steinten £ülfc

fuct>ct. 2Gcr leibet aber gerne QSolf unt) föclt obne 2xlobnuug ftcr?

^sd> wtenfe ct> vielmehr ten guten (stauten, mcld;e i^ren Äönig ju

jolcI)cr aufferOcu £ntf(blicjjung brauten, gnm nocnidfrcs tünfet mief),

iinparfc:^ cnic ^ ant)erit wenig »oruiwerfen ^abe. ^enn Der*

fd>cc:^«tfnrrtu§ortc t»cr Äonicj einige
s]>vovinjen tee SKcid)$, um wicter auf teu

fcnu6crt>ce <

Sfn'on ju fommen; fo cntrocntctcn tie (Stiintc weit mehrere/ um ifyn

SP"/*? tat>on au?sufd)lie§en. £>enn Öraf ®crt , welcher ein Scint te* 9Rcid[>ö
-Jer&atten. tykm @tit)jut(aiit) ju Ecbn , unt) Jpcrjog £nut nebjr £utcwig

SPlarfcbal wurten mit antcw ^ro&in&cn beiebnet , fo, tag bcitc Partei*

cncjlcicbfam miteinander |lritten,cin fölict nad) tem antern Dem
Dicidjc abuifcbncitcn. deiner i|t tarin ju cntfcbultiacn ; ted) mu§
man befennen, tie(£tantefeixnmc|)ralBtcr Äonig uifcfycltcn. Verbal*
ben icb J£witfcltß ^tfcbflagen über tiefen •Kt-nia nicfyt alle gleid) gut gc>

£cr$oa. grüntet balte. £>ic Triumviri oter trei) Banner, u>cld)c Häupter
aßowmar tiefe* $(ufrubrä waren, rietben entlid) ten (^timtcn, einen neuen «König

inlJTinrb^ *u crn?0&Icm 3U Öcm £ntc wurtc im 3abr 1 326 jn Auburg ein £Kcid>f#

iura £6ma« taö flcbaltcn, aufwelchem tie fämtlidjcu (Staute ten" £crjog X*Pclt>cmar

angcnorn* t>on (gütjütlani} jum Könige annahmen; in tcr ^ofnuna, tatureb
nun. frag J^crjogtum mit tem 0\eid;c ^u »ereiniaen / aber wie febr fic fiel)

ns6. £ar jn Strogen / mte» tcr SluSaang. jDb nun aleid> tiejem ^alte*
mar al* ^6nigc cje^ultigct rourtc; fo ivirt er tod) nid)t unter tie Äo/
nifle acjä&lt, ivcil er nacbejetentö tie $Keairuncj aufflefagt. SKan fin*

tet aud) niebt, ta§ er jcmalö gcfr&nct morten.

ffraf(^crt <5>it erfre I)erüd)e meldte mdf) ^Baltemar* J^ultigung

»J2 auf tem 9\cid)$tacjc t?crricr)tet murte, mar: ^a§ Öraf Öcrt i?on S^tU

bcid n«
'3

l^cin unl) Ĉ,nc ^rJ>cu ^U ett)»9<n 3c 'rcn wwn tcr Sftübc /
tie er gehabt,

' unt tcr Unfoftcn, tie er auf tiefen Äricg gemantt, mit ^ütjütlant (y)

bele^

(> ) Hit 5?dcf)nunq auf b<m SRudiitQQc ju 5J?obura am Jage 6er Jg>immclfal)rt

5J?ari4 1326, q&l. 413.
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bclc&net mürbe. £>er Sntyalt folget gfefetyilfflgtäfö mar Dfcfec : 2>afjCWN«
ber neu ermafclte £6nig ifm ju emigen Seiten mit bem ganjen Sürßen* P&cr

rumeSabncnmeife bclcfme, unb bernad) feine Äiuber, menn eä verlanget
132

mürbe, beichten molle. £?cr Ä6nw übertraget ifrni gleicf)fal$ aflc^bcl*

leutc unbSKogbientfe im (Stifte (^cfyctfmig/nebft allen S)ien|ten unb®e*
Ijorfam, mc(d)en ft< il)tn t?orf)er felbfr ermiefen. <£r fefcet i&n in ben

tvirfttd>en ^cfij bcmclten Sürttentumä, unl) t>crfpricf>t , ibn unb feine

Crben Darin &u bcfdjüljen, er begibt ficr> alle* feine* 9\ed)t$ baju,

unb bebalt ftcfc allein t)ie fcefmegereerjtigfeit t>or. £nblid) bernidnet

er alle Briefe, 'prmilegicn unl) 3n|trumente feiner CBortater/ welche

t>icfcr 2*elcbnung ^int>erUcr> feim fönten. S)iefcr meitbefantc unb bem
$Kcid)e !>cd>ttfcl)aMict)e £et>nebricf mürbe DM Jjpcrjog ?Ubert in (Sacfy

fen, 3o^ann unb 2toolpl?, ©rafen ju £oljtein, Renner; unl) Htfolaue,

(trafen fcon<Sd)merin, nebft ben oft bemelten (brenen Innern) Trium-
\iris mit) imeen anbern l»^ntfcr>en £bclleuten, «nterjeic^net/ unb ben

<£agbarauf mürbe biefe SSclcbnung (z) t>om Üicicbäratbe betätiget;

fo, fca§ mau barau* feljcn Fan, baf bie guten Ötanbe an einem $agc
bem Üveid>c mehr (Schaben getfjan , als Äonig £f)rifropr)et mar)renbet

funcr ganjen 9\egirung. SMcÖrofen im Ü\etct>e bcrgafjen bep biefer

(Gelegenheit ihr eigenem Sntcrcffc auef) nid)t. &enn ^crjogÄnuöPoi'ic
(a) lief? jie$ fcon bem neuen S&nige mit ©uö^öllanö, Samße unb
Äöllunöbuttj belcfmcn, unb Hufceivuet 2Ubcrtfen, ^arfer^al, meiner
fonjt in fremden Jpijlorien Huöewig (eberfretn genennet mirb/ befam

aujtcr ben Öütcrn, bie er in (Scclanb fyatte, aud) Äolörna unb 2fcpeit

in 2>utlanb. Ilcuri$ jonefon befam Haugelanö unb 3rr6e; Sor-©^^^
rinctf>om» aber, mc(dfe$£&nig £(>ri|topf)er bem (£rjbifcr;ofe abgenom*prot>injen

men batte, mürbe mieber jurficfc gegeben; alle* ju einem Flaren ^»«^"fl^
meife, baf (le burcr) biefen $lufrubr nicr)t be$ D\eict>cö 93e|te$, fonl)em

reiI<t '

5 ff 3 nur

(z) 6ie f)c bie 33cftaf(a.una auf bem 4?4fren SMatfe.

(a) 3)?eurfiu$ fagt, ba§ Änub \J3orfe, meieret derber £erjog über <Stlbf)affanb

war, bamalö aud) jugleid) mit tlor^allanb fei? bele&net morbm. 2fbcr

eä i(t gewiß, baf? tterbballanb baä alte Pe&n genxfen, roeld>eö bie &al*
lanbtfchen @rafen lange geba&t hatte» ; @u6ballanb aber tvurbe biefem
Änub q3orff/ tiebfr bem ^erjoglic^eti Xittl, t>om Einige (f^riflop^er beigelegt,

ttnb nun t>on Sßalbemar »ieber befldtigct, unb nacfyge&enbä befam er

norbballanbmit 3n0cburcr,vna0ni Qmcte Butter. 3Bie fonflen

biefe 21uäfaufci)ungen gefc^ebett, unbmie 5Rorb^aItanb t>on ben uoriaen

genommen, unb ber grau ^ngeburg gegeben morben/ bavon <ft in ^onig
€rit 2)?cnböeb* Jf)jf?orie fd;on ge^anbelt »orben,



fbdffa* nur ihren eigenen Vorteil gefuchet, welches #0!tfelt hier fclbft geftchen
p&<r ii. 25(nn ccl.

j
Un c|C £6ntg war eben fo miilis ju geben, als tie aiw

1926.
fceöjCCj9 itwren, eine

s
]>rot>in$ nach t»ct antern Dom SKeiche abju*

Miefen/ fo ta§, wenn Shtacmarf nod) einmal fo gro6 gewefen, als

eS war, fo Wtfe tod) alltf Süfjc befommen, txirauf jn aeben, gu
eben öcr geil wurte auch tcr n>eit befantc Sreibrief t>on tiefem SOÖafc

2Büit>cmar$*
,cmac 9c9c^cn' D*c m *cr Worie befante Qkrortnuna tcS VBaU

$?crort>* temarS aemad;t, auf weldjc |ich nachgehents Die fucfllicf>cn SRttliffctJ

iwng. bis auf 4
unfcre SciKn berufen haben , weil tarin angeführet feon fbU

Sat fcat gartogtom ©leömigf nimmer toftter an &at
«Kif ©annemarf fallen ffal Welches aHcs yam Vorteile oe*

(trafen ®crt gefebahe, welcher Damals mit einet uneingefchtänfteit

WJaeftt in 3^änneraarf rcairte*

©r«m<r* ^Kta* ®röf ®m ^ ftxtt/ Wiehe* Damals alles

iart« Vo» trieb ; fo föeini es n6tia m feon, oon tiefem grofen Spanne einen %b*
txaiu ri§ ju geben. £>ic eantfebaft 9toroalbingen, worunter £otjtetn,@ror*

snarn uni> SEßagricn begriffen werten / war juoor unter einem #etrn/

welcher gemcinialid)©raf oon #oljtein benennet wurte; aber eö wurte,

nach (Gewohnheit Der Damaligen geifert/ öftere unter Die gräflichen £«v
Der geteilt, fo tag Darauf oieleStnien enrfproflfen. tiefer ©rafwar au*
ter fo genanten rensburgifchen £inie. 3« feinet Sugent wurte er jum
(Stativen angehalten, weil man im (ginne hatte, ihn tem geiftlicThett

©ante ui witmen, unt ihm turcr) (Edelberte Beförderung, tcr feiner

Butter Brüter unt er$bifd;of &u Bremen war, ein Bistum $u crmer*

bcn. 3" tiefer #ofhung ftuDivtc et oierunt jwanjig 3a(re. €t war
anfänglich fo arm, ta§ er nid>ts anters als Den puren ^itel hatte, fo,

ta§ er fidf> in üiensburg unter Bürgersleuten auf Dem Boten eines

ÄornbaufcS aufhielt. S)as etjle ^ant, welches et befam, wartie
XPilftet: tnarfet;, welches et in einem ^tocef? witet tic antetn h&llto

ntfehen ©rafen erhielt, ^ach Der Seit nahm er an 9tuhm unt 5lnfe/

Un mehr nnt mehr yu, unt weil er pch in tem marggrafiiehen Kriege

m Ä 6m a 'trtf tTlentoeto f^ieufren mit jwei) h entert 9)?aim gebraut

chen lief; fo fejte ihm ter Ä6nig ganj Suhwtt auf trep S^hte jum
^fante. & überwant ©raf Sltolphen oon ^fowenburg, h«n«^
nahm er (Segeberg ein, tatauf Svcnsbutg/ welches ihm Die Bürget
gutwillig erofnetcu. Xtarnad) führte er witer tie £)ifmarfd>en einen

glnflid>en Ärieg. f&btx nichts machte ihn anfehnlicher/ als tie &&fidfo
tic
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bie er bep $ottorp mibcr £önig £bri|topber gewann. Unb meil bie Cbrifk*

(Seilte m .Dannemarf bem £6nigc£brittopbcr ba* üvegiment imfKcicf>c Pl>cr n -

auftajten, unb felbigc einen guten 5tnfübrcr nötig Ratten; fomarfen
I52(*

fk i^re $(ugcn auf (%af ®ert, mclc&er alfo ($cncraliöfimuä imDicid;e,

unb barfur mit ©übjütlanb ;u ewigen Seiten belehnet mürbe, (b)

(Solcbcrgcftalt brachte ftd) tiefer #crr allein burety feine gro§en

<$crbicn|te , Q$er|tanb unb (Jrfabrenbcit in £rieg$fad)eu , aß morin

i!>n Damals Siicmanb im Horben übertraf/ empor, unt) belegen mur*

be er (Bcr^aiö tTtoejmu?, ober ®crt ber Örof?e, genant, miemol

er auef) (Betraft) £alr>u0,ober Dcc fal)lc ®raf, genennet mürbe, meil

er einen fallen !$opf batte. tiefer grofjc $?ann lebte ju S)annemarf$
Unglücfe eben m benen Seiten , altf ba$ SKeid) in einem permirten Su>
(ranbe mar , melcbcn ftd> tiefer gefaxte Öraf febr mobl ju Sftuljcn ju*

machen mu|te. 2baf)cr fcf>altetc unb mattete er nebft ben brep anfebn*

lieben Bannern, £ubemig QUbertfen, Sftarfcfral, Eaurij Soncfon, £)roft,

unb JTxrios £nub ^orfc, im üvcictyc nad> eigenem (gefallen , melcbeä

fie ah3 ein erobertes Janb anfaben , unb fiel) biiber pou bem jungen £6*
nige allct> geben liegen, moju fie nur Vufr batten. Unter bieten breieu

mar &nub ^orfe Der mäcbtig)te. 2lnfanglicb mar er nur ein fd)led)ter

(gutem* : meil er aber auf §txm Cbnfmpberö (Seite mar, als bellen

trüber uod) lebte; fo machte il)n €(>ri}topl)cr beim Antritte feiner D\egU

ruug mm #crjoge, unb belefcnete ibn mit (Bübballanb, ^arnfoc unb
^ulUmbburg. (c) "^Batf i(m aber am meijlen ins Slnfeben brachte,

mar biefes, ba§ er bie oermitmete Königin 3ngeburg in (Sd)mcbcn,

melcbebee^onig Magnus (SmcfS Butter, mar, juröemalin unb mitibr $Unby
Sftorbballanb befam, momit ibr Poriger #err Pon £)annemarf mar be* feö <por>

lehnet gemefen. Unb meil er eben ju beu Seiten fo mächtig morben erait.

mar,

(b) (JicfK bie 25eler)nung unb berfetöen Sefrätigung, bafirfauf bem SXcid)3rage

ju Ütyburg am £immclfabrtöragc im 3abr I326.aufbem43?freni5l. ©od>
pnbet man toeber in bem fchnebriefe, welcher ton bem alfo genanten $o*
nige SBalbemar gegeben morben, nod) in ber bavanf erfolgten ^onfirma*
(ion ber ©fanbc bie öom £»itfclb angeführte Älaufel , ivorauf fid) bie

boliteinifcfyen gottorpifcfyen s$Jiini|ler fo oft berufen haben; namltch, bag
©cffleSroig nimmermehr mit bem Sleidje tvteber foltc oereiniget »erben,

fo, bag man bafdr halfen fan, baß enttoeber #t>iffelb biefe Xiaufel toegs

gelogen , ober ba§ baö in unfern Reiten fo oft angeführte goftorpifd}e Sif
ploma nicht richtig fen.

(c) ©iefer JTnub ?Jor|e j>at ber(Stabf &Ü*fkb baS erf?e ^ribilegium unb bit

ftxtityit einer £anbci|?abt gegeben«
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Qrtft* mar, Datier im Dvcidf>e CÖctmirrung , in (Bcbmcbeu aber ein untüd)tu
pbcr n.

flCr i)Crfcbcte, er hingegen ein hurtiger unb gefaxter $?ann war;
X320

' fo mürbe er fomol in Ädnnemarf al$ in (5d>mcbcn faft nie ein 9ie*

gerne angefeben. £r mar einer uon benJ^ibcn, meldte $amiUe2pän*
Bttliart gro&e Banner gegeben , unb führte in feinem 2Bapen einen

meijjen (Stern, (d)

SDiefer Jpcrjog mar, nebft bem £rjbifd)of (Jäger Don £unb,bc$£c*

€rj6if"djof nig$ argfter fteinb ; t>oc|) mürbe ber £6nig betf £rjbifd)ofe$ 132* (e)

e$$crö£ot>lo$, weil biefer unrubige Tannin bemfclben S^eft^« £r battebem
£6nigc£briftopbcr eben fo Diel jufd)atfcngemad)t, alä Sem* (#ranb Dem
Ä&rnge €rif StöcnbPeb, unb $omngbolm mar ber ganfapfel jmifa)cn

ibm unb bem Könige, (£r mar werft <probft in tunb, bcrnad> i&ifdbof

tn 2larbuu$, unb enblicb, als 3farnuä (ein 2lmt nicbetlegtc, mürbe et

£r$bifd)of ju £unb, unb fafjaufbcm £unbnct@ifce fcierjebn S^bre.
(Bein gunamemar jluel, mcld>er> mauaufbem meinen SRatmorfteui

por bem 2lltar in (5. £auri$en$ ffird;e fielet, mober Anfang ber lieber*

fdjrift fo lautet : (f)

Sum Iutia natus Esgernus Iul vocitarus.

3n Sütlanb bin geboren icf;,

t
Wägern 3ul nantc man miety.

£)ic übrigen ^Bortc fmb, mie JbPitfelb befuget, bamate fcr)on fo au$*

<re(6fd)t gemefen, ba§ manfieniebt mebr lefenfönnen. S)er £önig mürbe
tn ibm eine* gefäbrücben Jeinbeä lo* ; aber feine Rieben maren ba*

mal* fcr)on fo meit perborben, baf? fte niebt arger metben fönten.

2Bei( ber Suftanb fobefcbaffcn,unb tat fKetct) unter biebänifebeu

unb bolftcütifcben Herren geteilet mar; foDcrfaumte ber lanbflüd)tigc

£6nig niebt*, ma<J feine 3urutrunft beforbern fönte. £r febrieb ben$V
fd>&fen unb bem 51bel bier im Ü\eiet>e ju, unb Perlangte, bafj fte ftd) feiner

bebrdngteu (Sacfje annehmen (blten; ert>crfi>racf),bie ftebler , meiere et

beganaat bdtte, ju Perbeflcm, unb i>crfict>cttc fte intffünftige eine« ge*

fälligen yiegimentä, unbbaj? erniebt* obne ibrenDfatb unb Hillen t>or*

Mrlbct ncNen molte. (Jrfteuetcaucb aufter £aube$ bemtfaifet, ben £6niaen

fid) »icbtr unb dürften Por, ma* für Unred)t ibm un% feinen Äinbern mieberfafc

int $x«d> reit/ baf er unerb6rter ®ac()cn Pom <£brone gcftofjeit morben; et er*

ju femmcn.
t

(d) j^LMtfelb in (Erif 50?«nM)<W J^iflorie.

(<0 Lib. Datkw Luiidincnf. auf b<m 4tm platte 6<p ^art^olm.
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bot ftcr), i&rcm Urteile fict) ju unterwerfen / unD »erlangte ibre#iilfe, ftefbrifb?

ue ungeborfamc Untertanen ju trafen, weld>eS, wie erfagte, aller Pb« 11

Potentaten 2(ngclcgenbeit wäre, hierüber wurDen Diele beweget, unö 1?26,

gelten Dafür, Dag ir)m Unrecht acfd;a^e ; infonDerbcit, fncjt «£witfelD,

Diejenigen/ weldje nicr)t wu|Tcn,Dag DasDieid) ein £Bablrci(fc war, unt>

Dag gleichwie Die <2>räuDc Swa$t Ratten, einen £6nia ju ermaßen, e*

auebm tbm(&walt|tünDe, ibn wegen feiner Unart ju »erflogen. $(bct

Diefer berühmte <£>fribent, welcher in feiner ganjen £i|torie jtets gegen

Die Könige für Die ©ttlnDe Das 2ßort führet, »errät ^iert>urcl> , Dag et

Die StegirungSform in&ännemarf nid;t genau innegehabt I>abe. ^nurv
e
*«>

erlftic&ijUacjanj ungewiß , ob £>anuemarf je ein rcc$t äßatilrcicr) gewc*
r

-

a fl-fr$^
fen, weil Die #ifrorie weifet/ Da§Die (S6bne ; aud) Diejenigen , weldiettf über

nod; fleine £inDee waten/ Demeter ftctö in Der Dvegiwng gcfolget-kwfM*

ftnD/ unD er felbft rcDet oft an anDern£>rten t>onDem^necefion5rca>te Wct,anf' tt
-

Der f6niglicf)cn ÄinDcr. 2öenn man ir)m aber ancf> fa)on zugeben wol* Ä"rci2<
ttf Dag DicfeS 9\eicb ein2ÖBablreid> gewefen: fo folget Docr) Darauf nod)

nicf>t, Dag, weil Die (StdnDe Die $tocr)t gehabt, einen Ä6nig ju erwdfy

len, fte auch Daber SD?acr)t gehabt batten, ir)n wicDcr abjufe^en. Eine

folcbe^trafbcDingung fjnDct man weDer in <fv6nig Sbrijbpber^ oDer ei*

nes anDern DiwifdKuÄonigS^anDDeftung, aud) titelt in SriDerich Des

dritten feiner, worin Dod) Die Raiten am bocr;ftengefpannctfmD. 3jcnn
Darin finDet man nur, Dag, wenn Der£onig etwas befielet, wcld)eSwi*

Der Die ©runDgefefce De« 2Keid)S fcp , fo folle ibn Der Övatb Deswegen er*

inneru; unD wenn Die Erinnerungen nicr)t Reifen fonnen, fo follen Die

Untertanen niebt »erbunDen feint, Dcrgleid>en ^cfeblen ju geborfatmm
C£)af>cr fagte Der Äaifer X>a\mtinianw ju feinen aufrübrifebeu Unter?

tbanen : CEd ffunb tn euerSttadjt/ midwimSaifer ju erroäfc

len; ober nacbDem tf)r mief) ermaßet !)abt / fo mügt t&r

mid) rcajren Iflfim. S)ennDie Statur eines 2BafyIreicbS, oDer einer

Durcf) Die Öejefcc eingcfdjranften SKcgirung bringt niebt mit ftcr), Dag man
9Üacbt fjaben folte, einen £6nig abjufefeen, cSfcp Denn, Dag es aus*

Drüflief) in Die Kapitulation cingerüft worDcn, unDaucr; in folgern Jaüe
mug es Dod) nidjt, alSnurinDcrdugcrjlen^otb, gefcbcbcn,weilfolcf)eS

öfters nid;t anDcrS, als mit Dem Untergange Des ganjen Üieidfjes ge*

febeben fan, we»on &6nig £l)riftopbcrs £ijtorie ein mcrflic&cs
s
2>ei'

fpiel i|r.

Sftarggraf £uDewig »on ^ranDcnburg nar)m ftcr) infonDerbcit Des

Derftogcnen £6nigS an, unD »ermogte Den $aifer iubwig Den Steuer,

ttCpfc G5gg Dag



4T8 2>te c^rtfHic^cn Äini^e

Cbrffio* & ftf? cc fcin<n ®°^n ^Softem«! an feinen £of na&m , almo et in ten*

p£cr n. jenigen (StM'en unterroiefen unt auferjogen rourte , roelcfje einem ^rin*

1362, jen nötig ftnt,unt atfo etroarb er fiel) forool in bürgerlidKn atö £ricg$fad>en

tiejenige 2Biffenfd)aft, roelc&e er&ernacfrfe&eu lief ,al* et jur Siegiruna

fam. CDiefet Äaifer lief auc&ein ^rmafyuingßfcbtciben anöraf Öett

abfertigen, taf er te$ Perjagten £6nig$ <Bacfcet>or unpartc«fd>c Siebter

foltcfomen laffen,untt>etortnetc taju ticJ^wgcPon (Saufen, Letten*

fcurg unt ^ommern. Slber tiefet rufjnc Öraf «ölte feine (Sachen ter*

gtci3>cn D\id)lctn nic^t unterroerfen. £t bejtunt tatauf / taf ifcm tie

fcänifcf>en $roPin&en tetfäntet motten/ unt taf et fein^fant oerfed)*

ten rotfite. €r faste t>abci>,t»vif £crjog SCBalöemat ton (5a)le*roig t>o&

l>cn Stinten in SVinnemarf Mim Könige roare etroA&let motten, fo,

taf ifm tie (Sactje eben fo nxnig als ten Äaifet ansinge: in meinem
lejten (Srucfetet0tafni(|)tübeluttcilete; tenn es ging freilieft ten Äaifet

ittcf>t meitet an, ate in fo ferne et Ponbeiten ftreitenten Rotteten gut*

miUig jwmDvic^ter ermaßet mütte.
cf iiDtid) gingen Dielen towcbmen(Jbefleuten tyierimüieicfje bie^liu

<jen 'aufo fo taf fte faf>en, taf, obgleid) tfönigS&riltopfcr feingutä^e^

giment gefu^ret bättC/ fie toef) turd) feine Slbfe&ung titd^t^ geroonneit

Ratten, rocil ©taf©ert unt tie antern, meiere fteft ten dornen SXeid)^

ctl6fet gaben/ nut aufi&ren eigenen Sßorteil fafcen ; unt fteft te* junge«

£6nig SOBaltemar* als eine* SfiBertjeugö betieneten, momit ftei&retr

SRufeen befStterten, unt mit teffen tarnen fte alle ©c^ettfb^iefe , fo fit

ttirttrfdjw ouffe^ten , untertrieben. Unter teujenigen , meiere mieter auf &6nid
hau Mfyf tyxifopptti (Seite traten/ roaren te$ SDtarfc&ate ferüoer unt <S6&ne,
mnÄ c*n flwfw ^eil oon antern £fceUeuten in (Betonen / ©eelant/ £oU

2 * fl* tont unt galfter , nebjt uerftyietenen $Mfd?6fett/ alä tet £t$bifd>of Äari

ttt £unt, (g) 2Mfcftof3afob fepliit ju SRipen, unt $33ifct>of (goent ju

2latl>uuß/ meiere ten Äonig mietet juruf tiefen. (Sie Ratten abfotv*

fcerlid) jmoUrfad&cn/ über tie tamalige Oicgirung miäöcrgnügt ju feon.

£rjmd>, meil fte fa&en, taf £)cutfd)c unt antere Sremte tit oorne&m*

Pen SKe icf)$fcr)töfer unt £efcne in ganten Ratten ; &um anteru, taf etliche/

meiere ter tamaltg*n Dvegirung geneigt roaren, fo teict>ltct> belohnet

mutten , taf feine Belohnungen für tie antern me$r ubrii blieben.

(Sie fdjrieben tafcr tem Ä6nige ^^tipop^et ju, taf er ft* bereit &al#

ten forte / mit einet, 5lrmee mietet »ac& iödnnemarf (f

(g) ^«felt nennet i^n €rt6ircf)of 3afo6; aber e$ fan niemanb anber«/ olt
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olroo fie i&n aller m&gli*en £ülfe unb Söeiftanbes ocrftAertcm SXc {hrfffo
(e$gaDbem£6mge£§riftopl>er £ofnung, tt>tct>er ciitf ben^rort &ufom*pf!cr n.

men ; unb um Dem ©taf ©ett, n>cld>€t: fem pornefmiflct unb tnAd>t!öfl et 1338.

2öibcrfa*er war, was m Waffen ju ma*en, fr trat er mit bem an*

bern to(fteinif*en ©rafen, Johann von XVascim , in 5reunbf*aft,

wel*en et ermafmete, i&m in liefern Kriege bcisuflc^cn , eine (Summe
©elbes Doejujftecfen, unb etwa* SBolf ju überlagen. DiefcS glüfte

.

i&m au*; benn es würbe &n>tfcf>cti i^m unb bem bemclten ©raf £ans~''L:™' !*

1328 ein SSünbnig öcfcf>loften, worin ber ©raf wrfpracb, betn ^6ni^e &emSraf<m
iwanjigtaufenb 3)?arf (Silber f6tnifc^cn ©ewi*ts oor$uf*reflen. gut ^o&awt
Die eine ^dlfte fcetpfanbete *m ber £6nig EoflonD unb $al(ter mit allen t>°n

f6nigli*en(£infünften, bit anbete Jp^lfte perfpra* et in gewiflen k*JB513
fttmten Seiten m bejahen. Süiflfet bemelter (Summe ÖelbeS an Cßor*

-öaww*

f*ug oerpfli*tete jt* au* ber©raf,ü)mmit fnmbett bewafneter SKanu*

f*aft(h) beijufTe^tu

€s würbe au* mit bem£6nigetnaejnu*0mef einS&ünbnig gcfcfjfof*

fen, meldet ftd> willig baju pnben lief/ weil £erjog £nub ^orfe ft*

in (S*weben eben folget (Gewalt als inDännemartanmagetc. ^a**
bem alfo Äonia £&ri|top&er £ülfe, unb fowolin*alS aufler&alb£anbeS

2tn&ang befommen fcatte; fo besab et ji* mit einet ÄriegSma*t na*
SMnnematf, unb würbe oon feinem #albbrubcr/ ©raf 3ofcann WHjJJJJ

rort

4>olftein / auf wel*en et fi* am meinen »erlief, begleitet. 5t fantefSffim
te erft in£olIanb an, unb begab ft* barauf na* Sanier, atwo er^i^na^
fioping belagerte, unb notigte, fi* mit Slccorb ju ergeben. Darauf ixaiarf,

fehlte er mit bem ©rafen gegen Ößorbingburg , alwo il?m ein Raufen
dauern begegnete, wel*e*mbie£anbung we&ren wolten; weil nbec

#crjog Änub ^orfe mit bem$lbelunb beflen £ricg$ootfc ni*t jugegen

waren, fo würben bie Mauren gefcblagen, ba^er ber £6nig unböraf
»ejten gug auf(Scelanb befam. er lieg barauf allen , wcl*e iljr 38er*

fe&en befennen, unb ü)m wieber beitreten wolten, einen ©eneralparbon

»erfünbigen. Die £inwo&ner in (Seelanb, £ouanb unb Saljter wa<
ren Des fremben SKcgiments mübc, unb oetgli*en (t* n>icber mit bem
Könige, unb&o/ten, bag er na* fol*er Demütigung fcinfüro einmil^
ber ^Kegiment fuhren würbe. 3n Süttanb wiegelten 95if*of 3afob
©pliib »on SKipen unb(S»enb pon ^lar^uus bie ©mw&ner mibet ben^taf

©gg 2 ©ert,

®itt)t WS mit ©r«f 3o$annfrn$fete$äitbmfj ; uöf«|«^nrt <u Wb«f am
6t. ftabr<a$t«gt 132g aufb«m442flai Elatfc.
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{britfo* <$txt, unb Den neuerwä#ten£6nig 2Balbemar auf, fo, t>a§ fie £önig
plur 11.

gfjriftop&crn aucf> jufielen, gegen £aber$lcben anrüFten, unb fold;e$
I338,

beö tfonigä wegen einnahmen / unb alfo ben jungen £6nig &rtF,£to
ftopfterö feofm, auä t)cr Öefangenfd>aft crl6fctctt. £>cr £rjbifd)of£arl
bon(sd)oncn nebtf bem 2tDcI bafclbft folgten bem 9$eifpiele ber anbern

bfaifcrjen^tobtnjen/ unboercinigtenfter) wieber mit bem £6ntge , mit

bem35erfprecr)en, ibm, aß ifcrem rechten Aerrn unb£6nige, unterteil

,u feon. hingegen oergab ber tfonig auf feinet (Seite tynen i&r <2kr#

"&en, unb fd;afltete t&ncn ibre©üter wieber*

Sftacb folgern erwünfdjten gortgange jog ber tfonig gegen Äo<
pentyagcn; bafclbjt begegnete ü)tn aufbem^Bcge ein CBoruefuner bott

&bel, mit tarnen 3ngvoc #ott, wefcr)er borget fein Jciub gewefen

war, SDer £6nig bcrwunbctte ficr; über feine ^üfmfKit, unb fragte:

2Bie er bor feine« £6uigö 5(ugen fommen Dürfte, ben et fo feftr erjür*

«ctfctae? £r antwortete: €r wäre gekommen, baf er für; mitbem£e>
irige wieber vergleichen, unb i^m^open^agen überliefern motte, wofür
er aucr; QJerfictyerung bon ftcr) ftelte. SDafcer febifte ©raf 3or)amr,

welcfjer biefefetabt gerne alö ein gut^5fanb wegen feiner borgefcf)o§cncn

©elber in feine £Anbe haben motte, in ber (Iii fein Cßoff bahm, um
fte in 93cftj ju nehmen. 2(1$ fie aber beo (Eroberung ber &cfot be$©ra*

Wiito«* fengeieben, welche* einStyTclblat war, au^eften, fo würbe ber £6*
ftanbjwt* W9 baruber fo jornig, ba§ er ©eetanb berliej, unb hinüber na* 3üt*

Hg1

,
^(anb jog, alwo er eine Seitfang oerblieb , ohne weiter etwa« borjuneh*

trafen 3o^ mcn > et Je9te fciM&M allenthalben ra bie £lo|ter, unb machte bamit

feine 2fn&anger jicmlicr) miämüri^ , als welche beforgten, baffte allein

für alle anbere würben büßen mufjen* £)iefe ^$at leget Jpoitfelb bem
Könige abermal übel aus, unb crflarct ce atö eine Scigbeit unb Unbc*

ftvinbigfeit* 2lbct icb fan nicht anberä fehen , ate bafj er wol Urfache

hatte, über bco* ©raten« Otorhaben aufgebracht ju werben, unb feine

«fcreueberbädjtig &u reiten, fo ba§ e* nicht fowo* au« UnbejMnbigfeit,

af« bielmehr au« gurcht, gefc^alje, (ich oerraren ju fehen , baf er fief)

mit feinem Sßolfe abfonberte. * 9HJa« i&m aber mit töüligfeit fan übel

au*
* SEtam aber gleidpvol fcer Oirafmir nidft mtfyc ati bmibcrf ^atm bem ^ 6>

>i ige jiup ulfe gejogcit; fo fatt man nid)( febeit, xv\< fleh oer^onia t>or ihm
fürd)ten fonnen ; nocJb tpeni«er, mal cc t>an trafen barait für (inen ?)of*

fen fpielen motten, t>a§ er im?ornbaoon qemgen/unboem@rafen6eelaub
unb ©c^onen, £oOonb unb Jalfler otteinülberlafTen. <£$ fd)einetrber gute

j?6nig tmb $riru ^rif ^aben nie einen flugen 6er;cr|fcn unb treuen Diatbfl*
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auffegt werben, ifr, Da§ er ficr) in3ütfanD auf Die faule (Seite legte, £brif!o#

unD feinSBolf in Die £l6fter einquartirte, womit er Die Ö#(tdE>en aufm«
neue t>or Den £opf (tieft-

»3*9«

(Seine Sfabdnger fa&en wof, Da§ Dtefer SDWPerjfanD Da* game
OMüf wieDer rufgängig macr)cn wurDe, unD Da&er nahmen fteuberftcr),

an einem CBerglcidje jwifdjeu ü)tn unD Dem (trafen ju arbeiten , wefdxn
jie auef) 1329 folcfyeraeftalt ju <2Bege brauten, Da| Der©raf<SeelanD,

Rotten, Foliant) unD Maliter wegen feiner porgcjrreften ÖelDcr unD
Unfofrcn , Die er auf Den Ärieg gewanDt, jura $fanDe l>aben fofte. <Henfct3u

tft fatf niefct ju betreiben, in was für einen elenDen SujlanD Damals ftanb t>«$

Dicfct* SKcicf) gejturjt worDen. waren auf einmal Drcp Könige, ndm> S«cfc$.

ücty€faiftopf)er, fein (Sofni £rif unD2öalDemar oon (Schleswig; aber

fle Ratten alle Drep fafl nic&W anDerä, als Die Wogen tarnen, ©raf
©ert hingegen Ijatte unter Dem^orwanDe , Daf er Die Unfojren tyerge*

be, Die porne&mften ^ekr)sfcr)l5£er unD £e(me jum <pfanDe , welche er mit

frcmDenElfern befejt l?iefr. Öraf £an$ fcatte £oUanD, ftaljter unö

(oeelanD; ßnuD^orfe (SüfcunD'föorD&allanD, (SamßeunD ÄallunD*

bürg; £aurij Sonefon EangclanD unD5trröe, unDeuDewtg^arföaf,
(Schonen, weites auö) f>ernact>an©raf#an$, unD enDlid) an<5<r;we*

Den fiel , wopon weiter unten gereDer werDen fol. £urj , £6nig Sfcrijto

pber baue faft nicr>t6, als ein paar (StdDte im ÜveicfK ; unD gleichwie

Der franjöjifdK Äönig £arl Der (SiebcnDe Roi de ßourges genennet

wurDe, weil Diefet Die einjige(StaDr war, Die ernoefc im Dvctd;e fcatte;

fo fönte ÄonigSfritfopper mit eben Dem SKecfcte £6nig ju(SfanDerburg

genennet werDett, weil Darin fein ganjeS Eigentum bejrunD,

^ac^Dem ©raf #ans Durd>Dcn SBergltid) 1329 aud) (Schonen

jum ^fanDe befommen battc, fo arbeitete er, Ulbert Sllbertfen jufrieDeit

juflellen, wetc^xr Diefe ^ropinj nacr) feinem Cßater SuDewigM SDtofc

ftf)ate Slbfterben, an welchen (te war PerpfdnDet worDen, geerbet tyatte.

CS war Dtefcm mddjtigcn (trafen , welcher im 3Rctd^c Die £>berfjant>

fcatte, triebt ftywer, Des bcrneltcn 9>?arfcf)al* £rben ps einem QSergleicfjc

tu bringen, Daf fie i&m ©djonenauf gewijje ^eDingungen abfrunDctr,

S)er gcfcf>loflfene Skrgleict) wirD bep £pitfe(D gefimDen , unD ijt Datirf

^elftngburg Den anDern <tag por SiUerpeiligen 1 329, CO tt>o&in id) Dett

tefer Perweifen wiL Wlan kft auef; Den Qkrgfeicr; &wiföen Dem ^6nige

unD Ö5taf , Der ju ©ingjteD in $alfter in eben Dem3a^re un#

> ©gg 3 teneiq>

CO »»f ö<m 4450W 95(atWr
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<T|>rtrifio* terjcic^nct ifh £>er ®rof fcf>ricb fia, twumal ^)crr oon £olftcin,

er ii. (gtormam / gemern, toüanb , Salfter, (Schonen , unb Hauptmann
*vp- in Cseclanb. £)urd) biefe« (trafen« Untcrbanblung würbe aueb jwifa)en

Saim ötflf ®crt anl) ^niQ «WfaW* bcrsefirtlt Sriebc gemalt, ba§ ©raf

Jroge ötrt öfle* baäjcuigc, was i^m oerpfanbet worben , unb ber König ba«
?u?ac^ uitt> übrige t>om SKcicbe begatten folte, wa« nict>t fonjtaucb noeb etwa ocrfejt

lÄ* mdte ; welche» ficb aber, auf« genauere geregnet/ niefrt weiter al« auf
(^fanberburg unb 9tyburg er|rretfen fönte. 9*acb biefen gefcf;Io|feneit

«^Dergleichenm König €bri|topbcr einige £eit in SKube, unb freit m
unterbegen meiftenteil« ju (^fanberburg, wie fein (Sobn König (Exil ju

Auburg, auf. <5ie waren alfo nunmehr faum über ein ober bie au<

ferftc (Spifce eine« 2anbc« Könige ( SMfjcfomgc ) unb befafen Dom IKeicbc

nur nod; jwep <5tfott ; ba fic boeb oorbet (b mächtige ^otentatc«

waren. £)a« eienb bc« fKcid>ö würbe noeb groger . weife« ju eben

ber geit in ben Kirchenbann getban würbe. £)enn fo «ein unb obn*

tnc\cbtig biefer guteKönia and) geworben war: fo wolte er boeb eine Strt

ton Gewalt! üben, wobeofieb oiele ber mäcbtigfrcn Könige febrübel

befimben baten. £)enn al« ibm ber 95ifcbof^jjge oon SÖorglum etwa*

Srt wiberfpracb , fo oermogte er ben (trafen Öcrt babin, tbn ge*

tigen ju nebmen. 51bcr ber £>ifcf)of entfamau* beut ©efangni§c, unb
flofje nach $Kom, aiwo er beim ^abtfe au«wirfte f baf ber König unb
fca* 9Uidj in ben 35ann getban würbe. 3df> finbe aber boeb t\id)t, ba§ bie*

fer QSannfrral ein grofee (Scbrecfrn txrurfaebet babe, weil be« 9£cid)c$

SBoblfart niemanb ju 4)erjen ging ; oaber aueb in ber gitterte niebt«

mebr baoon getnelbet wirb , al« baj? ber 95ann fteben %\t)u unb aebr

$)?onatc gewähret. @on|t ijt merfwürbig, ba§ ber cftbläubifcbc 2lbel in

biefem madbtlicben Sujtanbe be« Üveicb« bantafe niebf« oon ber alten

J5)odj)acbtung unb £iebe fallen lic§ , bie er rur bie banifebe Nation ge<
Zxt iWtt'ö ^abt; unb ba^er botn Könige (Ebrijbpbcr eine Qkrfcbrcibung oerlang^

SJrSEL te/baj er€^blanbnimmermebroom9\eicbeabfommenlafrenfolte. ©ieft

I!n«95a^ ^erfebreibung wirb lateinifcb gefunben, «IbatirtjuKopenbagen 1329
fd)«ibung, unb fangt fiel) alfo an : (k)

€flblÄtt* iu Chriftophorus, Dci gratia Danorum Sclauorumquc Rex, Dux
W)4^<tt4 Efthoniar, omnibus praefens feriptum cernentibus falutem in Domi-

no fempiternam ! Prxfenribus liceris publice protellamur , auod
terra noftra Efthonia cum caftris , eivitaeibus munitionibus mihi

exiften-

(^) 1329. am et, S?Jaft^a< ^agc.
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exiftentibus , per nos aut per noftros Succellbres venditione, im- tfbn'ffo*

pignoratione , commutatione fcu quocunque alio modo vnquam PPcr ll -

in perpetuum a Corona vel Regnonoftro Dacia valeat alienari&c.
,™1

2Dclcf)e* &u crfennen gibt , taf? tiefe* £ant mit ter bänifcfjen

fKegirung jufricDcn gewefen. 2lbcr c* fam nad;gel>ent* unter tiefe*

Cbrijtopbcr* (>cf)ne SOßaltcmar tem dritten/ tiefer $Ekrfcr)reibung m*
geachtet, toef) in feembe Adobe.

Sftad)tem nun aljo ivonig £f>rijtopf)cr mit feinem #albbrubet

föraf 3°^n,V (0 imgleid>en mit ©raf Öert unt antern feinen Porigen

feinten perglid;en war : . faf? er ein ganje* Satyr S^i nttyig, fo, t>a^e^

jcbicnc/ al6 ob er tie übrige Seit in Diufye leben woltc. 5lbcr #Pitfelt

fuget, weil er t?on 9iatur unruhig unt unbeftantig war , unt er per*

nalmi, tafi tte Raiten mit bem politcinifdjen 9\egimentc übel jufrieten

waren ; fo wiegelte er Den 2ltcl, tie dauern unt^aufkute in ^ortjüt*

lantauf, if>r Ölücfc witcr ten neuen ^onigSßaltemarPon (£d)le*mig

\\\ perfncr)en. 5lber id) tan warfoaftig nicfyt fcljen, rote ein £6nig tec

Unbejtäntigfeit wegen Fan befd;tiltiget werten / ber »on einem grofcu

Ö\eid>e nid)t* meljr, al* einen ober jwcp fleine Werter , übrig bat ; bem
c* ja fd>impflicr)er war , in foldjcm Pcradjtlidjen gujtanoc al* aufjer*

tyalb £ante* &u leben. 3 lV man fanpielmcbr fagen, tafjter tfonig

ju tatcln gewefen , unt) ta§ man e* ilmt al* eine Uncmpfmfclidjfeit I>dtte

auflegen fonuen , wenn er gar nicr)tmef)r P$rfud)t l>atte, ficr; ausfold>ec

CBerad)tuna $u retten,abfontcrlid), ta er einen großen $;f)eil üon feinen Un*

tertbanen bereitwillig fant, itym bcimfteljeu. £infold>cr Sßerfud) gereidjet

fon|t allen anDern Ä6nigen bepjeterman, ja aud), bep #Pitfelt felb|t, au^im
tum 9tof)me. 2lber in £6nig £tyri|topbcr* £>i|torie fdjeinet tiefer be* #ar(;,i,g?

rüfnutc Sttann tie ^Mjtc&t eine* Öefcr)ici>tfd)reiber* nicf)t in acf>t genom*fcifm6iefc*

men jutyaben: nimlid) ta*jenige ju loben, wa* loben* wertfy \\\ ; unt
fjjjjjjjf

ju tatcln, wa* 3.atel Pertienet, £*ijt u)m genug, tiefe* £6nig* Unter*

nehmen fctwarxju machen, weil e* einen unglüfliefen 5(u*gang gehabt,

5D?ic^ tunft ta^er, ta§ tiefem Könige in Piclen fingen Unrecht gefc^ie^

^et, unt ta§ er e* in feinem ©tücfe unfermÖcfcr)i$tfc&reiber ^at rec^t

machen f&nnen ; weiter ijn für) Porter tatelt, ta§ er ftc^ jur diuU
begeben; unt nun gleicljfal* fc^ilt, weil er nief)t ftille fi^enunt fidr> mit

ten iween Wertem genügen' lajfen wollen, tiemani^m au* Önaten
itoc^ überlief. S)er

boxtn, welche nad>Q<1)tnte mit funcm 2Jattr,t><m ©raf 3o^ann »cn



4*4 Sie c&rifllic&en j?6nige

pÖl ™^^£6m2s^ fon>olgemei*
i?,c^,uc

;^ f»* ^Hinter $ifd>of >tol>epluö *on Oiipen, ^i|d)of SrenO i>on florfmu*, unD ein Wer er,
fabrncr CDelmann, imt9jaf)men2lbcl,n>elcf)er feine« SBatcr* natüriu
d>er ^ruDer ivar. £r rufte Damit gegen Öottorp, um Dicfe Oklruiia
|u belagern,unD Den neuen £61113 UMbemar in feine MnDe ui tofommem C^iefee fc()ttne Urfadjc ju gro§er Safcitläuftigreit ju geben,

im ^efij $atte. 9(bcr ©ruf £an$ , meiner merftc , Dag man Dem

iL^fiffi
ft"ten, unö Daj er nid>t |til!e faen fönte, fo lange et

in folgern SuttanDc mare; nod;,Dag batffteieft jemal* irieDer jurSubc
fönte gebracht merDcit , fo lange jn>een ftreitige Äonige Da maren, nafmi^^iMfM^^m^fttn ^crgleicfte ju arbeiten, n>oDurd>m ftrigtßn)}cmt> kMidytt tvcrDen f6nte. mt grogcr ^ube brachte

unD befante ^crglcicb 1330 ju Diipen seföloflen, worin Sorna
C&rtfopta imDfem (Sofa Crif Den ©raf dert mit kühnen belehntenÄ^fe erben be^eÄ ^Ä^nSS»et ©raf gegen Den £omg,u)m mit fünfzig #?ann iviDcr aüc feine

»e™WA f£& ©wf (SüDjutlauD, ;u Die «

'I
0*"^ SffiP*?cr*cn

i ^Vburp unD Die anDerc £alfte foltc Der ffonfo

S^Äl^Ä^^ ^^n^iret,on^nenDem ör;n"cn inD

ffiWffi ffF m*t mept £omg genemiet mirb ) obne Eeibe*erben rterben

s'L ii 7 v /uvl lwl«w, uiiu .venu er am e cre ^Ilsci c

©fmuxtburg forte erngerdnmet n>cr6cn, unb fein ©oftn foltc 4vbma

mc!)t unter 6ic öAnifetjc« Äöityegcccc^nct roitb. gBeilauVöwf Öcrt

forgab,
i^/ . . ..--Tri
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torgab, ba§ er, Don Sämieroarft wegen, 40000 tätige STaxl auf bie< tyrifio*
fentfrieg gewanbt; fo befam erganj sD}orojüttono mm 5>faiit>c, bräpfrer "
bemelte (Summe bellet würbe. (Sonft war biefeS §abr tt>cc;ctt >33°»

jween groger ^obcsfällc merfwnrbig. S)crer|tc begab ftcb, ba bie i?o*

itigitt Euphemia , weld;c ju (Sorot in bem fupfernen Örabe , baö
nadjgebenb* «-Stfafbemar ber dritte madxn lief, begraben würbe.
5}er anbere tobcefaU, welcber aber bem Könige nid;t fo febr m ioerjen

ging, mar £erjog £nub «porfeö 2lb)terbcn; benn mit $m (larfc bem
Könige ein alter Jeinb ab, nnb einer ber ma^tigtfen Untertanen, Die

t>aö Üvcicb jemals gehabt, S0tö ibm fiel baö baUanbifcbe £erjogtum
roieber an bie trotte : beim feine beibc btnterlaflene (So^ue <->aejen unb
ÄnuD jrurben balb barauf ; boeb behielt feine Sürfliti/ §rau Sngeburg,
^allunbburg, #olbef , (Samjoe unb Jpallanb noeb eine Seitlang, bi*

^öntg dbtiftopbcrt (Sobn unb ^.bronfblger alles roieber einbog, fo,

ba§ ffc fafi: nid;t$ anberS, als ben 3Jtel bon $nub Dorfens 2Bitwe,
übrigbehielt.

£s war ju berwunbern, ba§ biefe gute Herren, wetebe SMmte*
marf (blcbcrgeftalt unter ftcb getcilet bitten, ftcb wegen ber 95eute fo

law« oergleicben fönten; benn bis bieber batte man niebt geboret, ba§
iwtfcl;en ibnen ein fonberlicbeS $}isoer)tanbnig gewefen, welcbes war*
lieb wiber bie algemeine <£rfabrwtg lauft, nnb Ä5nig€brt|>o|>bcrjum
llnalücfe gereiche, ©enn baS einzige Nüttel , welcbes ibm wieber auf?

Reifen fönte, war btefeS, ba|j bie (Sieger einanber in bie £aare gcric*

ten, unb er baruber im Grüben ftfeben fönte. 5(ber biefe ^intraebtig/
1

feit fönte boeb ntejjt beftänbig bauren. 3)enu 1331 entfpann ftcb jwt* 15

j

r:

feben ben beiben ©rafen ein 9)}ist>crftanb, fo, baj? fte ftcb auf btiben

(Reiten wiber einanber rüjtctcn. biefenUmJtänbcn beging #6nig

€brijlopbcr jwep Sebler, erftlicb, baf er, anjtat fhlle mitten unbfteb

bie anbern entfräften ju lafen, gleicb ©raf #anfetrs ^arteo nabm,unb
ficb für ben ftärfflen erflärte. Jpoitfelb liebet in ber 9flc»nung, wie^« fejp*
es febeinet, ba| er bam berbunben gewefen, weil ibm Gftaf£anSjm>ornifd)en@ra*

gebolfen batte; wefdjeS wabr genug war, wenn nur biefer ®raf ftebsN .
****

niebt fo gut batte bellen lagen, bajj ber £5nig nur jwo<S5täbte jurüefe
tt,,CMI^

bereit. 5)er anbete Jcblcr war, ba§ er fogcfcbwinbe mm 2Bcrfe febrirt,

ünb niebt wartete, bis feine Sflacbt mit bes (trafen Sobaun feiner m*
einigt würbe; benn ber Äonig ging mit feinem (Sobne £rif gfeidfl auf

©raf Öett loS: unb biefer erfabrne Sfcann, welcber. lautete,, baf ber

i.fcfc. £ bb fllufli*
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tbrifios giufiicbe 2lu«gang be* Kriege* barauf anfommen würbe, &ag er emetr

imi ^ fonm Sem&en überrumpeln f&nte, cbe ibre Sßlafy vereiniget würbe,
33

* uberfiel in Der ©efebwinbigfeit ben ^nig, unb erbielt einen oolromme*

©*ioAt mn ®,eS u^r *&n* ^onte frurgte in ber Slucbt mit feinem *)>fcr*

oepfrb4be.be bei? Hofy&tx ; baber biefe ©cblacftt llobatefcfyacbr genennet wirb.

(Jr würbe oon biefem gaDe fo geemetfebet/ bag er f>alb tob nacb £iel gc*

brad?t würbe, um bafclbft gebcilet ju werben. 3« biefem treffen was
©raf ©ert in groger (Gefahr; benn er rourbe oon feinem <pfcrbc berutu

ter geworfen. Stber ein #auer oon Aurele im SSrocbborpcr &ircbfpieJ

baff tbm roieber auf* ^ferb, weswegen ber ©raf bernacb ba* ganje

£>orf 93utele fcbafcungäfrcp maebte. £>ie (geblaßt gefdjabe am <&u
2lnbreagtage 1 3 3 1. £)ic botjteinifcben (Bfribenten geben oor, bag Mi
nig db#opber bafclbjr abermal gefangen worben, unb ^eterfen (m)

crjcblet tiefe* mit folgenden Umjtanbcn: £)a e$ in SKenäburg funb

würbe, bag ©raf ©erbarb mit ben 3)dnen im treffen wäre, fo würbe

einer, mit tarnen SSutcbarb oon S^bube, mit einigen SHcutern oon

SKcn&burg auSgcfebtft, ftcb roegen ber (£d>lacbt yx etfunbigen. 5>erf

felbc fiel glcieb auf einige ftoebtige 3)dncn, unter roeieben Ä6nig £bri*

ftopbcr felbft war 7 roeieben er gefangen nabm, unb bep 9tocbt gleicr)

2f*
uac^ ®ott°rP fubrte 7 wo ber ©raf fieb aufbiclt. £r flopfete fo (tat!

»ig m fiU an^ <$^ot/ t>a§ber ©raf felbft in eigener ^erfon, ob er gleicb Per*

ecfaiacoi rounbet war, berbep lief/ um ju f>6ren, was e$ ju tbun gdbe. 211$ man
jefangm nun borte, baf £>urcbarb ben Äonig gefangen mit ficb braute/ fo wur#
loorti» ? be ba$ ^b»r gleich geofhet, unb ber ©raf empfing ben £6nig, beroilfomte

ü>n/ wie e$ ber Suftanb ber geit julagen fönte, unb lieg ibn oerroabreu.

Slbcr £oitfefo Ult folcbe* für ein ©ediebte, unb fagt, baf, wenn fol*

cbe^ gefebeb^n roare, man wol Briefe unb Urfunden baoon gefunbeu

(dtte, unb tfonig £bri|topbcr niebt fo leiste roieber loe gefommen wä*
re, obne neue fcarte Bedingungen einzugeben. Sftacb biefem C^icge

magete ftdr> ©raf ©ert roieberumM dvegiment^ an, unb infonberbeie

Icblug fter) ber 5lbel in Sutlanb ju ibm, alt bem ftdrfflen, roie gemeinig/

icb mfyttyu ^nblicb würbe im 3abr 1332 abermal ein neuer 2kr*
glcieb

(m) «p« fer fett im sienSficilf bar 5olffffnifc^enJfrontf. JtraiMiit ftintr®üf, imytm
95tid>e unb 1 iten ÄaprM, wo er oud> ?»nftlf, 06 Oer Stöniq gefangen novbtn;
Non fum ignarus, apud alios referri Regem non capram. 3^ »eif gar
ft>obl# öaf Oon anOern mtbft tt»irb# b«fi ber £6nia nicht aefanaen tver^
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gleich (n) getroffen, worin ©raf 45wn« behielt, vm er jtmor gehabt <fbrift<>* .

Ücute; aOein beäÄonig* 3u|tanb! mürbe fd)lcd)tcr. 2>cnn bie (Summe pb« n.

»o*t oierjig taufenb lotigen ä)?arf, für mcld;e '»ftorbjütlanb bem©rafeu®crt I332*

fcerfcfcetmar, würbe auf bunbert taufent) erboset. £>aber mod;tc es geben

wie e$ immer motte ; er mochte nun entmeber in ber (Sacr)c Urheber ober

Sftitbclfcr fem, fo enbigte pd> baä ^rauerfpicl auf feine Unfofrcin

9Üan fan fagen, bag tiefe* onig* gauje Svcgirung eine £cttc oon laus-

ter Unglühfallen gemefen.

Äurj nacr) öiefem Skrglcicbe begab für; £onig Sbri|top^er nacr)£>c&römg*

^eelanö, almo er t>te betrübte 9*acr)rid>t t>on feinet* (Sobne* Grift ?lb*@o&n€rif

gerben btfam, welcher oon Dem Salle, Den er in t>er glud;t bep £ol>abe'"
rbt'

getfcan, nad> otelen <Sa)mcrjen unb 2Mutau$merfen ju £icl geworben

mar. (Sein Körper mürbe oon Da nacr; £oüanb gefübret, unb cnblitf;

mit roniglid;cr >]>ra<r)t &u 9ving)teb cingefenfet.

3a) babe &uoor gejeigct,mic®raf £anö burcr) einen Vertrag mit

bcö $?arfd;al$ tubemig SHbertfen* £rbcn (Sd;onen au fid; gebradtf*

S)iefcr guten ^rooinj mürbe übel mit gcfpielet. 3IIIc Remter mürben

mit £oljteinern befc&t, meld>e ben £iumobnern mcber Üvcc^t i>crfa>affcn

motten noer; fönten; meit ftc ber £anbc$gcfcije unfunbig maren, unb bic

(Sprache nid;t »erttunben, ba§ alfo bic £cutc in einem betrübten 3u*

tfanbe maren. (Sie ftagten abfonberlid; über (Ctttjftt 23rofc>orp,>2Bt< ea)o*

Slmrman &u £cltlngburg, mclcr)er ibnen große* Unrcd;t «)at; benn weil nm an

er Dtcfe ©tobt oon bem trafen &um ftanbe b<mc, fo faugetc er Ne2ffi22
(Einmobncr ganjlicb auo\ Öcmig ! man tau ftcr) feinen fd>lccr)tcrn Sfr*™™*
flanb einbilben, alt benjenigen, in meld;em bajumal S)änucmarF mar.

grembe große #erren Ratten megen ibrer auflegten (Oelber, biefie ju

ungemein bofKU (Summen ausrechneten, bie
s]>rot>in$cn innen. $>icfe

tjerpfanbeten anbern fleinen Herren (Stücfc baoofy mcld;c öennod; meit

arger bamit umgingen, ^acr) oiel geführten klagen erlaubte 0raf

ibanä bem <£rjbifcbof ju £unb, bem bcmeltcn Eggert «rofborp bie ^ro*

»inj für fed;* taufenb Sftarf abkaufen. 2lber er moltc entmeber ntd>t,

ober er batte, mcla)c« am glaublichen ift, Ö06 Vermögen nicbt,baf;er

blieb bic (Sad;e , mw fic mar.

Zublieb mürbe fomol ber ?tbcl als ber gemeine »wann aufmftrifcr),

unb erfeblugen bie £ol|tciner, moftc biefclbigen nur ertappen fönten.

Unb at* biefe ftcr) tu b« 2)omfircbc ju 8nnb oerfammclt bauen, um ju

jjbb a uberkf

(n) €i<pc Oi« UiUcr^anWungm m vom m* auf 455^«»
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Ibrtfto* überlegen, n>ie jtcDiefen Aufruhr (Ii Ben feiten, fo brauen Die (Schoningei

p^er Ii. in t)ie £ircf)c hinein , unD erfchlugen in Dcrfclben bep örep bunkert £oU
'33* (reiner ; (a es murDe iuletf in tot sanken ^ro&inj ein algemeincr 2fof#

ftanD. UnDaim©nmohnermerFten,Da§ fte miDerDie holjtcinifche

SEftacfr, melcr)e groß mar, <3d>uj notig Ratten, üon £6nig Sbrifto*

p^er aber feine tomft t>crmnten fönten: fo befd)lofl*cn fie, fic§ (Scbme*

Den ju unterwerfen, ju meinem (£nDe fte ÖefanDten an Den Äonig
9D?agnu$ mit folgern ihren Anerbieten abfertigten ; Daher berahmete

Der £6nia ju Palmar eine CBerfamlung, mo Diefe ©acf>e abgehanDctt

tvertien fönte, ©afelbjt erfdjien Der £rjbifchof £arl, mit Dem *}>robff

unD 3)eehant Don £unD, nebjt unterfdjicDenen Dom 2iDel, mdcfc Don
wegen De* SanDe* a(tf ehrlich* Untertbanen Dem £6nige «fcreue unD©e#
frorfam Dcrfpracf)en; fxd) aber ausbeDungen, ihre alte ^riDilegien, unD
Das fdjonifche ©efcj unD DieÖemobnbeiten beizubehalten, wotnm ihnen

auch Der £6nig Die ^erftcf>erung gao. <Solct>erge|talt Farn im 3abt
1 3 32 (Schonen in fchmcDifchc £änDc. £>enn weil Öraf$ant flct> nicht

ftarf genug befanD, Da* £anD mit (bemalt wicDer einzunehmen, abfon*

Derlieh, weil (ich Die Einwohner alle al$ ein 9D?ann mtDcr Da* Derhaftte

Deutfdje Regiment auflehnten: fo hielt er für rathfam, Da*£anDfüreme
(Summe ©elDe« an (ScbmcDen ju überladen, moju f!dr> £6nig SDtogmtf

©«SAttwMwmete,m Untere SHJeitlauftigfeiten ui DermciDen. Stafcr murDe Des

bm «5 ' SfegWlS Dabin gcfchloffcn, Da§ Der ÖrafDem Könige Magnus (Schonen/

fpruchfou* £allanD, 2McginD unD Jtyfter mit aller ®crechtigfcit, Die er Datanf
auf. hatte, für flebjig taufenD lotige 9)tarf überlafjcn folte. ftufDiefen £auf,

mie audh auf Der (Schonen Vbxkf grünDet (SchmeDen feine Dornebmjtc

5tnforDerung auf (Schonen. 2lbcr fomol Da« eine al* Da« anDere fönte

Feine Öcrechtfame »erfcbajfen; Denn Da* £anD mar Dom£6nige€hn'
Popper nur auf eine Seitlang an £uDemig SUbertfen öervfanDet worD«

DejTen erben folche* Dem ©rafen mit Feinem anDern <£itel überlaf

Fonten; al* jte felbft hatten, unD folglich fönte Der ®raf an (Schmet
auch feine ftarfere ®erecr)tfame geben. SÖJa* Der (Schonen Vertrag mit
Dem Könige Magnus anlanget : fo (tehet e« nicht in Der Stacht einer 5>ro#

Dinj, (ich Don einem deiche ju trennen, welchem e* Don emigen Seiten

einverleibet gemefen, unD alfo Fan Dergleichen #anDlung niefct für

Rechtsgültig angefchen merDen. S)a* meitte, meiere* fytxbt* für

echmeDen gefaget merDen fann, tft, Daf Die ©nmohner in e*onen
Don ihrem £önige Feine ^ülfe ermarten , unD Daher ju foleher £anD*
lung berechtiget fepn angefe^n merDen fernem 3(ber t* fmta nicht/
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ba§ fle bep£6nig €&rifrop(Kr um £ü(fc angcbalten, bielmeniger, bafK£"fa?
£ feine €rlaubnig , meiere boeb etforbert mürbe, baju ermatten fatten.

p**3
taig Magnus merftejmar felbjt, ba§ n>tt>cr folgen Äaufoiele* «in/g^Nnftn

lumenben wäre, unb baber b«clt er gleicb beim spaptfe 58enebictu* bemtanUxr,

Smolften 93ejrärigung bcfTclbcn an. * 5Jber Der ^ap|t entfcbulbig*

te ftcb, unb gab bot, baf? e$ fomol mit ber Öcrecbtigrcit, als feiner

i SBorfabren ©emobnbeit ftrrtte, auf eroberte £änber bieStytttigung &u

erteilen/ btbor biejenigen, welche et* angebet, mären borgclaben mor*
ben, unber binlangiia) unterrichtet märe, mit ma$ furSKecbt folcbeSu*

eignung gegeben fep. ©er^rief, melden tymber^abitjurStatmort

förieb, ifti339 (o) auägeftrtigct.

* &iä war bit algcmemc £&are, an welche man ju b« 3c it on Hopfen fente,

»enn man bit redete Pforte frorbep $u fdjUid}<n mitten* mar.

£6nig ^brifrop^er mufte mit ben J^änben in ber ^afd^ , rote

man ja fagen pfleget, fomol biefem als allem anbernUnbeile jufebtn.

£>enn ermatte feine £räfte,cSct>onett miber bieboltfcinifcbcöemaltiub«*

fc^u^en ; unb menn er anbere#ülfe gefuc&et batte, fo mürbe e$ miebec

aufö neue an anbere feon wfefcet morben, meiere bie 9\ecbnungen eben

fomol, als bie boltfcinifcbcn Herren, ju erboben mürben gemuft fyaben.

Lennes mochte geben, mie eämolte, er moebte gewinnen ober »edieren,

fo mürben bieUnfoften unb ber £obn bon feinen SSunbeöbermanbten fo

ausgerechnet, bafj fie allcö allein bc tarnen.

S)ie an ©raf £anfen ju bcjablcnbc (Summe anjufebaffen, nafjm

£onig Magnus bie Ädlfte t>on ben Äird&emebenben bureb ba* ganjc

febmebifebe 3faid>. ©en erjten Dermin bellte er bier unb breifig -tau>

fen tötige «Warf, unb nacb unb na* jebntaufcnb, bis bie ganje (Summe
öol mürbe, <Jr mufkaucftbicftrau'Äfe, Verne <£ocbter,£ubemig be*

2)?arfcbate 2ßttme, unb ibre SUnber megen aebt taufenb I6tiger SDlarf »er*

gnügen, meiere fteju forbern Ratten, unb mofur fle bc& Abtretung bec

^robinj <&bonen,$legmbunb£9fter jum^fanbe befommen ba«en.

£>er Äönlg gab i&r einen ^er(i*eruugöbricf,batirt©^clöricj 1333/ (p)
morin er berfpridjt, fle mit ibrem trüber, Stenern unb SBornebe

(leibeignen) in (Scbuj junebmen, melcbeä jeiget, baf ba$ $ßort Vot*
neoe ber Seit ein afgemeiner Statue aller, aueb freier dauern gemefen,

meil in e^onen niemals leibeigene «auern ober folc^e, melcfre in ®ec#

~ . .. ,
.ii»

<o) Slaonalb 6*n htm 1339« n .

(p> Iit.RcgaSuec<kd*to@^fU>t>ia^n2aana^mrtim,attftcm45
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{Briffo* fonb eigentlich SSomebe genant werben , gewefen ftnb. (Er wrfpradj

pb« »• i^t auch , Die acht taufenb SDtart ftu bejahen,unb beswegen SBcrficberuncj
l33h

txm fleh ju (Wien.

gulejt geriet ber ungluffettge £oni<j €b#opber im deiche in folebe

<2kracbtung, ba§ jwen (Ebellcute, ^ennäe Sreyoe unb jfahaim >£fle*

mofe, jid; unterjrunben, #anban ihn ju legen, unb it>« gefangen ju

nehmen, um babureb Örat Öcrtä Öunjt ju gewinnen ; fie führten ihn im

Sabre 1333 einen (befangenen nach bem<Scblo§e2tälebolm / n>cU

che* bem trafen Johann jugeborte. Slber biefe cdub<rifd>c £beüeute

befamen für ihre SHübe flechten £)anf; benn als Ötaf ©ert (a) faU

d)cs borte , fo würbe er barübet 50m ig, unb befahl Urnen, Den £01114

Ä6niflff5rj,9leic() wieber um) ju lagen. Einige lochen barauf jtarb Der Äonig ju

ftop&w Sftofioping in Jalffcr, naebbem er ein hohe* eiltet erreicht, unb jm&lf

iiwbtf 3a^re ein unglufliehe* Regiment gefitbret harn» €r mürbe in bem £lo«

per 0or6e begraben, alwo auch feine ©emalin, bie£6nigin(£upbeimÄ,

felbjt einigen feiner £inber, liegen, lieber biefen elenben guftanb, wor>

inbamal* baSÜveid; war, mürbe ein unförmliche*, aber boch beweglü

che* GJebicht gemacht, meiere* alfo anfangt:

Gerne, planne moefto more
Dole Kofi Dacia,

Qua probo Proteclore

Cares et audack etc.

teufte, meine, trage £eibe,

SMnncmarf, bu SKofe, bu,

2Beil bir ein SBcfc&ü&ct fehlet,

Unbbie^apferfeitba&u. je.

©«11 Äa* SSBentt man biefe* £onig* Portrait entwerfen min ; fo mufj man
raftn-. £bttfelb* unb anberer ©fribenten ihre geichnungen aum <3eite fefeen,

uub nur allein bie £iftotie unb feine 3,b«ten unterfuchen. SKm ju folge

finbe ich, baf er ein£etr t>on feinem fonberlicbcnSRaturcl, unb baß fei*

ne £auptlajter ©raufamfeit , Dvachbegierbe unb Unbe|>anbigfcit gerne*

fem SBon feiner ©raufamfeit gibt fonberlich ba* Erfahren gegen Den

Wifchof 3en* ®ranb einen Semd* ab. Äenn ob gleich bie SMfcb&fc

fclbiger Seiten, weil fie faft alle b6fe unb hofartige Ecutc waren, wemg

SttMeiben öerbienten ; fo fan man boch biefe* Sr&bifdjof* £ijrorie mcht
ohne

(1) fytitftn in {wlfkinifcfrcn Äromfc; «to £iwtftU> fa# ©raf fa*fi> %i
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ohne SftitlciDcn lefcn. 3)?an fielet auch Datau*, t»a§ (ich Der £6nig griffe*
in einem hohen ÖraDe gu üccficllcn ^cmufl / auc^ fd;on in feinet 3ugenD;phcr n.

et tl>ut feht Derttaulich, unD bietet feine SteunDfchaft an, ja nimt Öe* J 333» „

ftyenfe dou Demjenigen , welchem et al6 einem SD?ij]ethätct ju begegnen

bcfd)loften tyxt. (Seine* SSruDcr* ganje Rcgirung gibt groben t>ott

feinet Unruhe, ^enn man jiebet Satin lautet Rebellionen. UnD obgleich

£öni(j £rif £>urd> eine ^ohlrhat nach Der anDeru ihn jumQkrgleichc uno
iurbtüDetlichcn£iebc ya bewegen fuchtc; fo fönte Doch folct>e* nicht* tyU

fcn. £*enn ein Sßctglcich tt>urt»e nad; Dem anDetn gebrochen / unD ec

begab fiel; bc»Rcich*fcinDcu inSMcnfte, wotinetbi* an feine* 95tuDet*

<£oD Mtblieb; we*wegen auch Diele Don ben (StanDcn bofe OkDanfcn
Don ihm Ratten , Daf? fie ihn Don Dct Ktonfblge ausließen wolten.

SZßcnn man abet feinen Sehlern unD feinet fchlcchten Rcgirung alle Da*

Unglüf auftreiben wil, worin nachgchenD* Da* Reich geriet, Da* Dün*

fet mich allju weit gegangen ju fcon. £)enn fein Regiment jeuget mch*
Don einem unglüfliefen / al* bofen unD untüchtigen Könige. 3«5ln^

fang feiner Regirung wuftc et mit großer 3$or)tchtigfeit alle 9)}i*Dcrgnüg*

ten innerhalb De* üanDc* jufrteDcn aufteilen, unD tlchmit^ünDnifcnunÖ
gteun&fdjaften außerhalb £anbe* ju Derftärfen , fo Da§, wie fehwaef)

auch bei <£hron im Anfange lief? , et fid) Dod> inncthalb furjer Seit in

foldjcn (StanDfejte, Da§ niemand Defictauft>em^onejuji|enfd)tcnc,

ÖftcmanD fan leugnen, Da§ et nid)t in einet unt> Der anDem <&ad)t wi*

Set feine #anDDcfte gehandelt, welche et beim Antritte feinet Regitung
gegeben hatte; abet niemant) fan auch dagegen in SlbrcDc fcon , Da§

Dicfclbe fo hoch gettieben gewefen, Da§ c* fajt eine Unmöglichen war,

Diefclbe ju halten : ja, wenn et nicht Darin fan entfehuloiget wetten, oaf
et wiDet (ein ^etfptechen Soll unD (Schalungen auferleget; fo fonnen

auch Die(StanDe nicht entfchulDigct werDcn, welche ihn anfolche* 93cr#

fptechen binDen wolten, Da Dodj Da* Reich in gtofen (Schulpen ftefte,

unD ganje ^toDinjen Detfejt waren: am allcrwcnigjten fan e* Deranr*

wottet wcrDen, Daf? jte ihm Deswegen Die Rcgitung aufkündigten ; weil

fte feine julängliche Urfache jum $?i*Dergnügen , unt) gat fein Recht in

fblehemVerfahren hatten, SDenn ein anDer* i(t, Durch Kapitulation etV

ne* Äonigä Stacht einfchtdnfen ; ein anDet* abet, (ich bat Recht an*

mafjcn, ihn abjufe^en, weil Daö lejte ganj nicht auö Dem etpen fcu§f,

e* feo Denn, Da§ ein folcher (Sttafattifel in Dem 2lttifcl$bticf eingerüft

»otDen. i(t alfo Da* ^lenD De* Reich* meht Dem unjeitigen $tuf#

JtanDe Det @tv\nDe, al* De* König* fchlechtet Regitung, jujufd^tciben

;

Dcim
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Chrtftc* ben« aHeS, was bernacf) tffcnig gljrijtopber t&at, ndmlid!), bag et jt$

pjer Ii. mit (rember Jpülfe berfalje , unb l>abcr ein unb bas anbere (Stuf £atu
iJ33. beS wrfcjte, tft etwas, baS ein icöet oertriebeuer $6nig muri)« getrau

(jaben, begen (£o(>n gefangen fag. ^ielweniger Ijaben bie ©tdnbe
Urfudjc, i&m fold;eS übel &u Deuten, itxril jic es auf i&rer Seite roetc

Arget machten. S>enn Derfejtc Der £6nig ein £anb, um wieber auf Den

3;l)ron jufommen; fo t>erfd;leubertcn fie jweo auf ewig , um ihn baüon

abju&alten. 2lbfonberlid>. wirb ifcmber 3ug, Den er nad) <2>ubjütlanb

tj>at, übet gebeutet; aber i<$ finbe, bag fold^eS bie meinen bon feinen

Qtorfo&ten getfjan, unb beswegen gerüfmietworben, weil flc.aufbem

*Ked)t bes 9Reid;eS bejtanben, unb nad) eines #erjogS$obebas.&er$og*

tum mit bcrStrone wieber ju vereinigen gefudjt j>abctu Söenn tiefet

gug nid;t mit fo fc£led)tem GHücfe wäre gefym worben ; fo würbe er,if)in

iiic^t fo übel fepn ausgelegt worben. S>as gr&fte Unglüf für biefen &6<
«ig war, bag berfrreitbarcunbjugleic^ glüflict)e©rafÖert bon^ofticin

&u feiner Seit lebte. £>enn weil niemanbju berbamaligenjjeit (einen

^Baffen wiber|te&en fönte, fo fönte es freiließ au#£önigQLl)#opbet
triebt, weiter be» feinen Untertanen barüber in 3krad>tung fam; unb
bicfe ^craebtung brad) tyernaefjju einer Rebellion aus, welche Das gan&e
£Kcid^ t>crwu|tete. SMefeS ift es, was man mit «illigfeit bon biefem

Äonigefagenfan, wenn man bi« Wity eines <&föi#tfd)retbers tn

%d)t nehmen will.

Gtitit ©c* Äfcnig SfyriftopIjerS ©emalin war (Euphemia , be« SDJarggrafen
malm unop q$tanbenl>urg ioc^tcr, mit welcher er brepS&bne jeugete: £rif/
#mtor.

tvelc^er bei) £eb&citen feines Liters ein gefronter Ä6nig war , unb feinen

<£ob in ber Sotydber Sd)laef)t bolte ; 2ßalDemar,welcf)er $trna$£6mg in

©dnnemarf würbe, unb Otto; wie aud) brei) «Softer, SDtote, weld>e

Ulbert t>on ^ranbenburgs ©emalin warb , Signete unb SRargawe
welche mit £ubewigs bes Bevern @of)n oermdlet würbe.

Jjttfftre*
9tod> £6nig ^rt(rop^ers <£obe folgte eine gwifcfcnregmms,

welche fteben 3a$re wd&retc. 3« Wc&wgeit würbe basSKeicf) bon laut«

fremben Herren, ofcnebag cS einen orbentlidjen £6nig f>atte, be^erfdjet.

<2Beil nun tiefe Regenten wol merften, bag t&r SKegtment nid^t ftet«

wahren fontc; fo fallen fie nur auf bic gegenwärtig« Seit, unb traute*

ttn nur bafcm, bie ^robinjen ausjufaugen, unb fty felbfl ^pftifm &
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fdmeiDcn, weil ftc im SKohrc fagen. $tan fan hieraus fliegen, Dag 3ntcrr«*
DerguitanD öcö £Kci<^>0 unter Diefem fiebenjabrigen 3wfd>enrcgimentc gnum.
nicht beger gcworDcn; Doch gingen Die Drc« er|ten3abre ohne innerliche

Kriege Dorbcp : unD obgleich öaö £Kcic() geplaget unDauSgefauget murin:,

fowar es Doch einigermagen tnSKu^c. 3ch habe uorber crjehlet, Daß
Öraf Johann t>on3Bagricn (Schonen verloren , unt) Dag Dicfe ^romuj
Witer (ScbmeDcn gefommen. SXtmit nun nicht £ollanD , wcld>e er un*
ter anDern Dänifchcn Snfeln auch ju *)>fanDe hätte, Dem s

#ci|]>icle Der

^rootnj (Sdjoncn folgen mochte; fo lieg et Die Geltung ÜiaoenSburg
bauen, um Die $nfel im Saum ju halten, unD Diefc ^rung blieb bis

auf £6nig ganten« Seit im (StanDc, Da fie gefchleift wurDe. ©raf
#anS regiretc alfo als ^fanDbaber auf Den 3nfeln , unt) Öraf ©ert aufjp

fr 3*
Demoeftcn £anDe; Denn ich fin^e, Dag er 1337 inSutlanD (Berichte '£

a
"ii

c

irl

gehalten, unD Die (Sachen Derbort habe. Jperjog SBalDcmar <fa$Sm &L
wcld>eS merflich i|t, fag in DenDreo crjtcn Sahren ftille, ohne (ich Diejerfd^nr^ü

1

^hroncrlcDigung ju beDiencn, roieDer nach Der Ärone ju jrreben; allein

vielleicht fanDen es Die ©rafen noch nicht für rathfam, ihn Äonig wer*
Den ui lagen , infonDcrbcit &raf Gfcrt , roelchcr DasSKaD mar, Das alle

£>inge bewegte, tiefer Öraf, welcher vorher Den <£itel als <2*ormunD
Dom^rjogc^alDemargcfiibrct, licgjlch im Anfange DiefeS 3wifchen>
tegimems J&crjoa Don SütlanD ( Ducem Iutiae ) nennen , unD Älaue
Hiinbcf

, welcher fein <Stau)alter roar, lic§ ftch Capitancum Nor-
Iutiac titulireru

3n folchem guftanDe bcfauD (ich tot* D%cic^ Drep bis Dier 3ahre
nadjÄonigChri^oohcr^^oDebiS 1 337/DabracbenDlicb eine neue Slam*
mc aus, welche alles micDcr in Bewegung fetfe. Äcntg dbrijtopber

hatte jween (Sohne hinterla(fcn,.Ctto unD äÖalDcmar, wiche in Dicfcm Vrfnj Otto

3uftanDe ©dnnemarfs einiger ^ro|t waren; aber Dicjelbcn Durften m^/""
Den erften Dier3abren,auS gurcht Der bolftcinifchenSOtacbt, fid) nicht ^»JS, 2l
gen. £nDlich nahm ftch £>tto im 3ahr 1 337 »or, fcin&iuf ju Dcrfu^« cmju,
chen , ob er etwa fein oaterlichcS £Kctd> retten fönte, (£r fam in Diefem nehmen.

Sahrc mit einigen fremDen ^ülfSDolfern nach 5RorDjütlanD, unD 50g
Diejenigen an ficr)/ roeld;e Da|clb|t im EauDe jemeS QBater* grcunDc gc*

wefeu waren. Slbcr Der hurtige Öraf &crt lieg ihm uicht Diel Seit , ficb
J

iu bcrjtarfen, rufte ihm entgegen, unD traf ibn auf Dem 213cge nach
^Biburg bep CapheiDe an. ^ajelbjt erhielt er einen oolfornmenen öd){«*t

(Sieg, befam £>tten jetbiijtebft meknsomSlDcl gefangen, unD lieg (fcÖij**
in (Segeberg gcfänglid; oerwahren. Jöicr mutfc Otto eine lange Seit

9
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jnttrrtfi föen, ob gleich t)cr r6mifcbe tfaifcr für ifm einen Sürfpruch tf>ot. £ter*

önum. auf machte fid> #crjog SOBalbemar oon (Schleswig #ofnung, wieber
1338t auf ben ^bron ju fommcn, worju er oon ©raföert ermuntert würbe/

als welcher fidf> fcf>tneicf>cltc , burch fold^c Erhebung (Sübjütlanb jum
<£igentumeju bcfommen, (welkes er bis batyn nur nod) ttfanbnmfe bw
fejjcn fcatte. ) (£r reiste alfo ben J&erjos an , auf feinem xRtty ju bejte>

hen, unb (tellete ihm por/ ba£ ihm boch einmal im deiche gcbulbiget

si ffMeö'
tvor^cn/ ct f°lte ^ffe^« «wn wieder bemächtigen; weil £6nicj

»SifSc 'S^rijlop^er unb fein (Sohn £rif tob unb t>ie beiben anbem ^rinje»

j^eriog nicht im (Staube wären , ihm bie Äronc tfreitig m machen : benn ber eine,

ffreb« nämlich Otto, (a§e gefangen; unb ber anbere, nämlich 2Balbemar,

J522L
äM Mfc aujferhalb £anbc$ inSlrmur. 2llfo lieg fleh Jperjog SlBalbema*

2?£Ljy überreben , noch einmal einen £6nig $u fpielen. $(bcr bie deinen , wel*

«ufemmen. M f>olfkintfd>en 9\egimcnt$ überbrüfrg waren, Ratten ihre 5lugen

auf -^rinj "JBalbemam gerietet/ welcher fleh am faifcrlic^en^ofe auf»

hielt, unb alle Cigcnfcbflften hatte, welche ju einem £6nige erfordert

würben, (Sie febrieben il)m baber, unb baten ihn, bajj erfleh auß#

wärtig um #ülfe bewerben, unb wieber nach £\wnemarf fommett

feite, um bae (Keicb feinet 3>ater$ einzunehmen, worin fie ihn ihrer

$ülfe, fowol was bie #oben als fiebrigen beträfe, oerfleperten. Un*
*34o» terbefien febloj; ©rafÖert mit £erjog QKalbcmarn 1 340 einen^raftat^r)

perm6ge betfen^corbjütlanb, welches erjum %Nfanbc hatte , an bemeU
ren ^erjog eigentümlich überladen werben , unb bagegen ber ©raf
(Sübjütlanb jur SBicbcrcrfefcung behalten folre.

tiefer ^raftat fronb bem jütlänbifcben 2lbel unb gemeinen

Spanne fo wenig an , baf? fle, ohne ben ^rinjen ju erwarten, im 2anbe

(inen 2lufflanb machten, unb fleh wegerten, bem Örafen weitere äbga*
ben ju bejahlen. (Sie belagerten auch wirflieh bie (Schloffer unb(Stäbt«,

worin er ^fafcung liegen hatte. $>ab«r warb ber ®raf, um bie*

fen Slufrubr ju bämpfen, unb ben 4berssog Pon (Sübjütlanb mit (Gewalt

auf ben <£bton ju fefcen f fo oiel 93olf , als er nur aufbringen fönte,

(£r brachte eine anfetmlicbe Qlrmce ju häufe, welche aue 10000 $?ann

©um&owr.Wm*i W< oon ben furjen Älcibent, bie fie trugen, (s) (5un&*vtv
f Qv

' nennet würben, (^inc nähere Verleitung bee SOorfe« 511 ftnben ifl n\&)t

»ol möglt*. ) Ätefe $(rmee fengte unb brente allenthalben in Sftorbjüt*

(anb

(0 2lufbcm 465f!fti ^(aete u. f.
rftiNfJQ

CO ^an|ln fciiwr@af im xftiw Äap^flM $tm SBiwH» »l
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lanb, um baburcb ben £invr»obncrn ein (Sd>recfen einjujagen. S)amaW 3nttvtt*

ua^m ficf> ein (Jeimann, mit tarnen titele *£bbt$n(t) t>on norrerüe, ö"»"1 -

Dot/ eine bclbcnmutigc <£bat ju r*rricbten,unb batf Sieicb oon biefem ge*
n4°*

fdbtucben Sflanne ju befreien, ©iefer batte übet ben £ifet/ ben et für
bic Errettung feine« SBatetlanbea batte , aud; megen eine* Urteilt

»ekbcS bet Öraf gefallet hatte, unb woüou et me»nte/ ba& ibm baburd)

iu nabc gefebeben, gegen ben (trafen einen Unwillen gefajfet. £r for/

fd)cte alle Öclegenbeiten auä, unb befam m roi&en ; mo bei ©raf in

SKanbetf lag. Unb naebbem et alle« jut 2lu«fubrung eine« fo gtofjcn

9Bcrfö oeranjtaltet batte: fo ging et 1 340 mit 63 (Solbaten nacb SKan*
bcr$, unb getabe nacb betrafen £ßobnung ju , btangte ftc^> in feine

<§d)(affamtner binein , unb gab ibm bafelbjt, nebjt einem Süj&m unb m Ä
einem Sbclmaim, mit tarnen £cnria> von X>itti$>ox>c, ben Ove|t. (Sein ^wS*
3.0b oerurfad)te untet bem Äriegeä&olfe eine gto§e %ktxübni§,aß loclcbe* urnöes

ftd> unter feiner 2lnfübrung füt unübetroinblicb febatfe. fcö ift &u t>ct* bract/r.

ifunbetii/ roie ein fo mäfiget £ett fo gtofje Stiege fübten, unb fo biel

QSolr* unterhalten tonnen ; aber et pflegte ;u fagen: (Srftalte id) ben
©iecj / fo fallen meine fteinbe mein 23otf befolgen ; unb
werben fie erfd)Iagen/ fo bewürfen fie feinen©olb. (u) $?eurfm«
fagt in feinet bduifd)eu^i|totie/ baf/ alöbctÖfafcnr«aebetunbben^icW
£bbefon geroabt n>otben, babcerum fein^eben gebeten, unb vorteilhafte

5£ebingungen »orgefcblagen ; abet n>eber£ran$ noeb^etetfennoeb^oit/
felb (x) wollen bietoon etwas wi§en.

toatba^^ubcbcögrogcuÖtafen.Öert^roelc^etfüt 3Mnnc*
mar! fo lange eine tKutf>c gciocfcu mar. ^Dic (Sachen befamen nacb feinem

«Sobc glcicb ein anber 2lnfcben. (y) £r binterf icf; brep (S&bnc^cnrict),

ivcld)cr ber(Jifetne genant routbe, Hifolauo unb Jobann, welche

j&nin jfeeboe begtaben liegen. £>ie boltfeinifdjen unb fcfjleewigifcbcn

3" s ffto*

(t) tfranj feget am «ngejognen DtUf ba§ ifjn bit £olfceiner l?iel*3Afobfcn

(u) $e fcifcn in bt r hol;?, i^ronif im jweifcn Sfceilf.

(x) Sfteurfiuö im 4ttn$ud)t ber bdtnfd>en £rjiorie.

(>) fyitftlb öergleicfoet biefe Zfatmittxi SR&mni ©fdoola feiner/ rodcfjer bett

tfonig ^erfeuna <rftecf>ctt »rolltn/um fem 9?arerlanb {U befreien: ober bit

-öiftone be^eimeff baß eranflat tKÖ ^ni«^ feineu @<frttatr getroffen, ba§

o(fo SRiel^ ^bbefJn geroiger jtelete , unb feinen 3wef be|er erreichte
J 2)eö SOiuciuö 6f4oola 2lb(nfeucr «rje^let i'iwud im "tm Kapitel feine*

iw«itcn 55ncbc^
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intcru* Äronifcn fagen, tag Hiete (Sbbefön naehgehenb* gegriffen, unb auf*

gnum. *Kab gelcgct worbcn; aber J£mitfclb weif? babon nicht*, öielmchr bejeu*

1340. getcr, baß et naehgehenb* ben 4Dol}tcincrn bi* 1342^ et in ein«
SSeurt«* ^c^jac^t bep 2lalburg geblieben, großen (gehaben gethan. £* ftnbm

5bat bS cin'9c/ wiche &eni £kM&n tof* u^ auslegen, unb Jpt>it*

5ftKi*£bbe*felben tabeln, welket if>n mit bemr6mifchcnJpclben(3fiWola vergleichet;

f5n*. benn fic galten bafür, baf? c* ein ungleicher JaU gewefen, »eil Sfticlö

(£bbc(on in bc* Örafen Öert £)ienjten gejtanben. Allein et jbwol al*

anbere ftuuben in Des betnclten (trafen?, al* eine* Öcwaltthater* unb

Grannen, £)ien|ten, ba t>ie rechtmäßigen Ä6nige annoch lebten. $Rie#

mant hat in 3>anncmarf fold>e ^»rannep geübet, ober Dem !Keicr>e

folgen (gehaben jugefügt , al* tiefer (#raf Öcrt ; berowegen fein guter

^atriotebcm^icl*(£bbc$n tiefe (£hrc,fo ihm jufommt, abfprechen fan:

nämlich, bafj er mit einer Jjpanb t>oll SBolf* in eine ©taöt bincmgc*

brungen, wo eine 9$cfafcung ion einigen taufenb lag , unb bafelbftbem

SKeiebe einen fo gefährlichen geinb t>om #alfe gefchaft, al*e*jemal*

gehabt hatte. S)icfc <£hat war gewi§ fo grojj unb heroifch , ba§ in Der

#i|toric wenige bamit fonnen verglichen werben. Unb wenn man ins

fonberheit tic gute ^Birfuug betrachtet , welche ftc hatte; fb mu§ matt

fiel) öcrwunöcrn , baf ju tiefe* 3D?anne* Slnbenfen fein S)cnrmaal obet

feine ^bvenfcule aufgerichtet Horben.

SEBalbemat in ^Dritte/ genant Stttecbag»
*

* €r würbe alfo genant »Ott einem ©prtdjtoorfe, fo er im SJfunbe |u fSbrett

TTalbc^ pflegte : Der £a$ wirb« weifen, ober : JE* fomt trol wieder ein (Tag.

mar DL Sachtem alfo biefe* $Keich funftehn %af)u fo*t9 genug mar gepla*

1340» get rootben , erroefte ©Ott einen <£rlöfet an bem ^rinj VOdbtmac,
welcher lange an Äaifer* £ubwig be* fairen £ofe gewefen war, alwo
tt in allen benjenigen 2Biffenfchaften, bie einem arofen^rinjen ju wi§cn
nötig finb, n>at unterliefen worben, CDahin fd)iften ihm nun bie S\v
nen, welche &on bem harten holjteinifchen 3oche ganj mürbe gemacht

unb abgemattet waren, ihren .£ulbigung*brief , unb riefen ihn nach
S>ännemarf , feine* 2$ater* SKeich anmnehmen. Söalbemar gab bem
tfaifer hieben alfobalb Nachricht , unb bat ftd> ^gleich feine Jnülfc unb
fein en^cij tanb au*. ^crÄaifer, welcher tiefen jungen J^ernt wegen bet

langen ^efan tfchaft , bie er mit ü>m hatte, unb wegen ter t>ortref!ichcii

Sigenfchaftew/ twmit er besaht waty lieb hatte, nahm fich feinet ©acht

HRP
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ctnfllict) an, unD trug Deswegen Dem 5P?arggraf SMtexviqvon'&rantxn:'®* 1***
'

bürg unD DemJ^er&ogeSugielö» \>cm Pommern Die Wixty auf, 2BauV,a
*[25

marn &u fciueä ^iterö fKcid>e bcf5rDcrlid> ju fepn. $)icfe bettxn Jperren

brachten im 3af>r 1 340 einen Q3er9lcid> jmif*enDem grillt SfiSalDcmdr,

n>el*cr,roie Dawmal ingemein gcf*afce, no* Sunfcr <2ßalDemar gc<$riitj2Bal<

nennet rourDe, unD Den hol|tcinif*cn Herren unD #erjog SJßalDcmarn fomt

ton (£*leswig juroege. £>cv tiefem <2fcrglci*e fam Otto, t>ct andereS f

/^
n<<

<£o(m Ä'önig* <£i)ri|bpf)cr$, na* gegebener ^erfid>eruna,t)af et feine S2J?
SlnforDcrung aufa 9\ci* ma*en roolte , weil £)ännemarf feinen an*
Dem #6nig, aß SGBafoemarn, haben folte, roteDerum auf freien gu§;
£erjog SßalDemar von <S*lc*mig folte fi* feine* &e*t$ auf DieÄrone
begeben , feine (S*mc|ter #elmig Dem ermatten Könige jur öemalin
übcrlaffen unD *r 24000 tötige 9D?arf (Silber jum ^rautf*a$e geben,

welche (Summe ton Den 100000 Warfen, roofitr3ütlanDunD Juanen
wrpfanDet waren, abgefurjet werDcn folte; Sufmen unD 3ütlanD folte

Der &6nig von Den hol|teinif*cn (trafen mit 76000 lötigen SD?arf (Sil*

berä löfen ; weiter vcrpfli*tcte fi* au* Der erwählte Ä6nig , Diejenigen

nid>t in (S*uj ju nehmen, welche Den Öraf©ert umgebracht Rotten, (z)

hierauf lief SWarggraf £uDewig t>on SöranDenburg einen ^ag ju £ubef
aufreiben , wo er felb|t perfonli* erf*ien, unD Da wurDe Der ju

CrponDau vorgängig gemachte SBerglei* betätiget, (a) $fof fol*e

2ßcifc fam 2ÖalDemar,€bn|bpbertJ (Sohn,)u feine« Sßatcr« $Kei*e,

welche? er na* unD na* Dur* feine vernünftige SKegirung fo beveftig*

tc, Da|j er c* in einem feljr blüljcnDcn ?uftanDc Unterlief. £)a* erfre,

wa$er beim Antritte feiner Dtegirung tt>at/ mar , Da§ er Dur* ein

tent eine allgemeine <2$erf&huung befant ma*te , unD Darin verfi*erte,

Da§ Dem $lDcl tbr Aufruhr unD ihr Sßcrfeljen gegen feinen SÖater verge*

ben fepn folte, um DaDur* $rieDe unD Diuhe im (Kei*e ju bevejhgen.

CDiefeö QSatcnt mar am l>eiL Drep £6nig <£age 1 340 unterjei*net.

jNjnfa

9ia*Dem alfo Der innerliche SrieDe unD Die £Kubc De« $Kci*$ SBaitxmac

wieDer hergeftellet mar, nahm et fi* vor, Da« jerfbreute wieDer ju fam* f"*« w«

len; Denn Die vorncbmften ^rovinjen waren no*an Die M0emi)*en ^""[J^
fetten vcrpfänDet, unD Diefe hatten wieDerum ^beile Davon an anDere^ t><m

verfcjt. SDton fan jwar ni*t leugnen , Daf manche £)inge, mel*e Die* Kcid>< mit-

(z) Gfcfclcn 3tealcid)ft*afirt ©panbau am ©onfa^e öuofiraooog. auf otm
<m,8<^,

(0 eufjc ti< ^fiWtidiing Nfd6<n, bat irt |u ttUt auf 47^M blatte,

Google



438 Sie cftrtfttjcften Stinkt

TOdbt* fct £6nig bewach uontahm, wiDce lötete uuD Sßergfcicb gefebabc, unD
omt-iii. ^cccc j^crc nj^t n iJU gcmificii^aft gewefen, wenn et ©elcgcnbcit

,34°*
gclcbcii / etwas £anD mit Der £rone wicDerum ju oercinigen ; weshalb

et oon Den bolfteinifeben (Sfcibcnten jicmlich fchwatj abgcmalet wivD.

$lber Üvcdjt unD Gkrccbrigr'eit war in ©aunemarf lauge Seit nicht

mehr im (Gebrauche gewefen. Jrcmbe Ratten mit £i|t unt) 0croalf Das

SKeicb unter fid; geteilct, fo, ba(? ungcwofmlidjc bittet Daju erfordert

wurDen, foldjeS wieDcr bcrjufreUcn. £s war allcrDingS ein &5nig notia,

wie 2öalDcmar Der ©ritte war, Der £i|l ju gebrauchen wujtc, wo Das

(2>cbwert nicht helfen wolte, unD Den guten Jpencen eben Diefelbcn ^triefe

legen fönte, welche fic juoor feinem Cßatcr gelegct, unter Deficit

tarnen fte fo große ^.raucrfpicle gcfpiclet hatten. QBaS für Unrichtig?

feit Die b«#cini|cbcn (trafen aud) Dicfcm Könige »orwerfen, fo war es

Doch nichts anDcrS, als Dag er fie mit ihrer eigenen SÖJünje bezahlte.

S)ie er|ie ©cfcbwinDigfcit uuD £i|t,. Deren fieb Der &6nig bcDicnte, fem

grojjcS 93orfjaben auszuführen, war, Da§ er mit £>crjog ÄnuD Dorfes

nachgeladener "^Bitwc/ Der jngeburg, einen ^>rocc§ anfing, ÄallunD*

bürg unD (^amfoe betreffcnD, welrijcs Damals Den tarnen einer Öraf*

febaft führte, unD roomit ^|>orfe war belcbnet worDcn. ©er Äonig
gab t>or, Daf? er Diefe ©raftebaft nicht mit D\cd;t bcfc|]cn hätte, weil et

Damit weber oon ihm, nod; feinem SBatcr, wäre belehnet worDcn. ©a
fie folehc nun in Der Öütc nicht abfielen wolte, fo bcfd>lo§ er (Gewalt

ju gebrauchen, welche? ich hier nicht entfcbulDigen, fonDem nur DicfcS

lagen wil, Daj? Der gute £erjog *porfe auch nicht oiel gutes um S)äiu
iicmarf terfchulDet hatte, wo er im trüben ^ßajfcr gefifchet unD ftd) Des

Derwirten 3u)tanbcS Des 9vcid)cS bcDicnct hatte, um Demfclben (fachen

abjuDringcn, Die einem litt ton hauen nur ju verlangen unauftänDig waren,

unD war Dem Könige nicht wol leiDlid; $u fehen , Da§ eines aufrübri*

fchen UntcrthancnS £rben ganje (StäDtc unD £änDcr in £>äubcn haben
6ffa Sin* unD beft^en feiten. (Jr cntfd)lo§ fich Daher, mit (Jiujiebung Diefer &w
SaaunS?

tct ^nfan9 $u machen, unD ju Dem £nDe belagerte er £alIunDburg.

tm mis? ^®cil ol>cc bcmelte JJrau 3ngeburg mit Den (trafen in »&ol|tcin, uuD

linset. Den wenDifchen (StäDtcn im feünDni§ fhtnD, fo famen Die (trafen gleid;

mit feeb* hunDert 9D?ann, ÄallunDburg ju entfern, ©iefer anrüctenDe

(Jntfaj machte Die ^lagerten fo fuhn, Da§ fie aus Der Sßcjhing einen

Ausfall auf Die ©äncii thaten ( weld^c (ich Das nicht Dermutetcn) unD
bco jweo taufcnD Don ihnen toD fchlugen. ©iefes oerurfachte, Da§ Der

Äonig 2GalDemar Die Belagerung aufheben muftc. ®och entjlunD

DiefeS*
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ticfcsmal Pein meittäuftiger £ricg taraus, fontern es mnrtc 1341 einQ?* 1^
^cr^ctcl) ju Äalluntburg gcfd;loffcn , fraft tefien tie (Streitigfeiten

mar 1IL

unparte«ifcr;cn 9itd)tcrn überlajfen murten. 9D?an folte iivimlid) Don bei*
1341

ten (Seiten ad)t (SdjictSmänncr betrimmen, meiere feierjehn 'Sage i?oc

9)?id)aeliS juüiofdnlt iufammcnfommcn folten, um tie (Sacfyc &u uu*

terfuchen; unt moferne jie nicht einig werten fönten ,fo folte Der £rj*

bifcfyof ^cter Don £unt tarin ten
s

2tusfpruch tfmn. 3d> fatc «ber ntrf>f,

tag es ju ter (Sa)ictsmänncr (Jntfdjeitung gefommeu ijt, fontern tag

ftd) $rau Sngeburg mit tem Äonigc tafnn verglichen, tag ftc SRort*

Miaut aufihre £cbcnSjeit behalten, unt £alluntburg gleich abtreten

folte. 9facf> ter 3eit i|r tie porfenfehe Emilie in feinem fonterlid)cn serporftn»
Slnfehcn gemefen. 4W>3 Änut ^orfc hinterließ jmar jmcp (Söhne, fd)cn Sann*

^aejen unt &nut>, aber fie jturben balt nach ihm, unt mit ihnen fW ue*wwfc

ju <tfeich tie Graffa>aft ^allant unt ter furjtlia)« ^itcl meg, mclcben"1*'

£önig 'SBaltcmar nicht meftcr mehr an einen Don ter porfenfehen #a#
milie geben moltc; im Gegenteile i|t glaublich, tafter £6nig, welker
über tcren Gemalt eiferjuchtig mar, gefuehet fyabt, tiefem mächtigen

Gcfa)lcehte tieglugcl m befreiten: tenn man f>6rct nach tcrgeitDoi?

ten ^orfen fonterlich nichts mehr ; fb tag »&erjog Änut ^orfe auf
gemifle 2öeife als ter lejte teS Gefchleehts ter Dorfen fan angefehett

werten, weil mit ihm tie Graffchaft oter taS Sürjrentum £>allant,

ncb|t tem furjllichcn^itcl/ausitarb/mcfchen feinUntert&an in3)anncmar£
bis auf tiefe Seit geführet hat.

$Hfo befam ter Ä&nigtin (Stuf juruefe. $Jbet tie midhtigjteit

^roDinjen maren annod) in ten ganten ter holfteinifchen Herren, meU
che fic jum ^fante Ratten, unt es mar fd>leehte #ofnung taju, folche

mieter einjulofen, meil tas £antton Gelt entblöget mar. £)ic{c&

merften tie £><men, unt meil pe ter^oljleinif^u Jperfcfeaftubertrügig

maren, teren (Jnte fic tocf> nid)t fahen: fingen fic an , tie £olfkiner

auf allen (Seiten ju flemtwn, fo, ta§ man einige Seit Don nichts an«

terS, als Korten, Rauben unt brennen/ horte, morüber ter arme ^36«

bei Diel leiten mujre. 3n f°^cm Spante flefefea^e es, tag ter tani*

fd)e £elt ttide tJZbbtßn, Graf Gerts Porter, mit einem Raufen 3üt*
lantcr gegen ten 5lu§ (Stiernaa anruftc , mo tie »öol|teiner eine

Cßejrung anlegten, meiere er jerjtorete, unt fic in ihrer Örbcit Winterte.

5(ber Graf J&enricr) »on J^olflein überrumpelte ihn beo Slalburg, mog^eU^^
^iels <Zbbt\i>n erfc^lagen murte, fo tag, menn « auf tas Ovat geleget (6n mtb

Digitized by Google



44^ £)ie cftrifHtdjen ittotge

tPalbe* wotbcn, tvic bie bolftcinifd)cn Äronifcn melbcn, fo ift c* etil gcfcWcn,
mar in.

na^m cr m ber @cl>lad)t geblieben war. liefet* gcfd>ape im $afyt
,342*

i 342. 3n-tb«i bem Safere fiel eine anbete 0d)lad)t jmifcbeu ben £)a*

nen unb J&olfkincrn bep ßopenbagen in ^cclanb oor, worin bie

Öancn ben <^icg erhielten. £)ie 93crbittcrung nabm alfo mebr unb

mebr ju, nnb c$ balf alfo nid>t^/ ob glcid) ein uub ber anbere 93er*

gleich gcfd>loflcn würbe. S)enn baä folgenbc 3afa würbe (Seeland

fajt ocrwü|tct ; Äi&ge würbe abgebrant, unb anbete Jlccfcn oou ben

<£inwobnern ocrlafjcn. 95alb ftegeten bie S>eutfd>en , balb wieber bie

©anen. 2lbcr e$ mochte aeben wie eä wolte, fo fblgetc bie SBerwü*

(hing bc6 £anbc$ barauf. £>cn $:ag t>or 9)?icbacli6 in biefem %i\f)Tt

gewonnen bie £)eutfa)cn bie (Scf>lacf)t bep Slaficmityle, worin #crr

^oefafl? mit niedrem anbem gefangen würbe. J£>crgegcn fa)lugcn bie

£)dnen f>crnacf> in einer ^uicbt brep bunbert #ol|tcincr tob, ja fte lief*

fen i&ncn niemals SKuljc, fonbern faxten ilmcn naa), wo fte merften,

ba§ per) einige ocrfamlct hatten, worüber bie #oI|tciner sulcjt begunten

föebanfen ju friegen unb ficr> in ir)ren S8c|rungcn innc ju balten. 3**

folgern gujtanbc batte Köllig SBalbcmar (Scbwebcn* greunbfa)aft no<

tig, unb ob ergleid) fein gut£erj gegen ben Äönig Magnus \>abm fönte/

©<tgW<f> &<r &u fcmcö Köters 3eit©4u>ncit weggcfdjnappct fcattc, fo fanb er boa) n&*

mit ed)»^tig,rid& eine geitlang ju üerjtcDen, unbfcblo§ bcäwcgcu einen frcunblicfren

txn. Ertrag, ber ju XVavbicvq 1 343 unterjeidwet, unb lateinifcf) unb bäui|a>
1343- bep £t>itfelb auf bem 4-8 1 ften blatte &u finben ijt. &ic febwebifd*

.gntforie fagt, ba§ SBalbcmar bamalö ad)t taufenb 9D?arf für bie 2l(v

tretung befommen f>abe; aber Jfroitfclb melbet nic&töbapou.

3n einen folgen fauren Gipfel muftc bamate ber Äönig beiflfen,

weil bie UmfMnbe ber Seit Sricbc mit (Schweben erforberten. S>a
aber ba$ Ütcicfy wieber tKubc erlangte, befam cr biefe wichtige tywtip
$en wieber juruefe, wrid>c$ ein SDlctftcrttucfc unb eine fonberbarc^}ro*

be oon biefeä #6nig$ Älugfjeit war. SJtan mujle erft jufeben, wie man
&tt Äinig'oaS £anb r»on ben #olttetncrn fäubern fonre, epe man auf etwa* wei*

brauet auter$ bebaut war. (Soldje* lag bem $6nigc ftet« am £crjcn; berbal«:

^«t'bcn cr balb baS <^(^wert gebrauste, um fie auö einer unb ber anbem
&Äi 5Wfaiö Su oerjagen, balb aber Öelb bran wanHc, um pc beraub yaQTn taufen. S)ie J^ol|teiner Ratten eine neue ^ejtung bep ^cjtoeb ge^

fd)»t>i^<n. bauet; biefc* fönte ber ^6ntg nic^t leiben, ba&et belagerte et biefdbc
i?44« 1344, 2öciJ aber gleia) barauf ein (Stil)tanb gemacht würbe, fo jog
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er t>or Dicfcftnal voicDcr ab, Dod) fam er Da* 3ahr Darnach roicDcr, Wtlbe*
nahm ftc ein, unt) jerftorte fic; Denn Der #a§ mar iroifcf)cn Den S)äncu m«' 11 *-

unD £>cutfd>cn fo groß, t>ag fein SBctglcich langet Daurcn fönte, aläbi* ,?4*
eine r>on bctDcu Parteien (Gelegenheit fahe, einen neuen Singrif ju

Aua. 2)ie ^riefen, n>eld>e unmittelbar unter Der .Krone »hmDcn, ob
ftc gleich in Dem @c&leän>i$föcn lagen , hatten in tMcrjein 3tU)reu,

folanac Diefe inucrlidjc Unruhe roährete, ihre (Gebühr nid)tabgctraaen;

Dicfc uberjog alfo Der £6nig, unD jroang fie, roicDer Tribut ju geben.

211$ nun Der £öuig folchcä (Glüf hatte, fo wrfäumten Die £olftcinct in*

Dcß nid)t, mit (Mengen unD brennen in (scclanD großen (£4>aDen ju

tbun; aber id; finDc nicht, Daß fic fich mehrerer (StaDtc bemächtiget,

vielmehr fiel eine (StaDt naef) Der anDcnt in De* £önig$ JoanDe, unD
jroat ein $kil Durd> (Gemalt, ein <£bcil Durcr) (GclD. 3d> habe »orfun
angejeiget, Daß er Durd) gütliche UntcrhanDlung ÄaHunDburg Don fixem
3ngeburdbefommcn, ob ichglctd> in Den (Gcfc(>id)tcn ntd>t finDc, mit
mit für

s$cDingung. £ctnad) befam er Coburg unD etliche anDere

(Sdrtofler DonDen bol)kiuifd)en Herren jutütfc, unD nahm Daraufauch
öl

'

€ Wtf«-

Äorfor unD ^cDcröburg mit (Gemalt meg, fo, Daß Da* Wff«nifc^^^I[JÄinie
öiment in S>anncmarf mehr unD mehr abnahm, unD Die (Grafen jtcr)Die aK
Rechnung machen fönten, Daß ihr Regiment unter Diefem fcortreflichen

$6nige mit Der 3«* in ^annemarf feine gänzliche £nDfd)aft erreichen

mürDc. £r mu)tc auet) J£)cW9 9H3alDcmarn »on (Schleimig auf feine

(Seite ju bringen, mcldjes ju t>ernninDcrn mar, meil seDadjtcr ^erjog
alicjcit feinen Vorteil auf Die hol|tcinifche $rcuuDfcr)aft gcgrünDet hatte,

©am im 3ahr 1 34? murDc jmifeben Dem Könige unD gemcltcm #erjoge 1545«

ein 3Mmbni§ gcfctyoficn , rooriu Der £crjog angelobte , Dem Könige
nllejcit hulD unD getreu ju feint , unD ihn aud) jum ^ormunDe übet

Da* güritentum unD feine ÄinDcr erflaxtc, imfal erfelbjtin ihren un*
münDigcn 3^htcn mit §,oDe abgehen foltc. ©iefcs ^ünDniß ging Den

beiDen holfleimfchcn Herren , (Graf (Gerts (S&hncu, fo fehr ju Jpcrjen,

Daß ftc befd?lo(fen, Den Äcrjog ju hintergehen. 3n ^cm £nDe baren ftc

ihn im 3«br 1 346 hinüber ju ftd; uad) jubnen, unD Da er Dahin fam, 1346.

lieffen ftc ihn, Da er auf Der 3agD roar, unD ftd) nicf>t^ b6fc$ üermutetc,

gefangen nehmen, unD ihn auf Coburg fcfccn , mo er bii in Da* anDere

Saht fifetN blieb, Da er Da* s
3M'tnDniß, Da$ er mit Dem Könige gemacht

hatte, aufheben mujte. 2(l$enDlid)Der&6mgftd)faft ganj^cdauDä bi*

9BorDmgburg mieDcr bemächtiget hatte, fahe S&tann t>on ^ßagrien,

welcher borhiri ganj (^celanD jum ^fanDc gehabt hatte, für^ut an, Daö

i,C^ ytl übrige,
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Wdlx* ubrige,fo er nocf) in fein« Öewalt ha«e,fut cine^umme ©elbc* ab$urretetr.

mar in. & m^€ a{f0 öUr<r; be* fohwebifchen Äonig* $iagnu$ Unterbanbluna.

, 346 ein folget Ertrag mietet/ ba§ txc ©raf bem Wenige für 8000
SD?atf tätigen (Silber* •Söorbingburg übergeben folte. ^Bcit ober bei?

Ä6nig nict>t wujte, wo et eine foldje (Summe fctnehmen folte: forerfete

et mit feinem Araber (c) £>tto unb #ct&og ©ftt fron (Sachfen nacr)

5>reugen, rottet bemSßorwanbe, bog et fleh wibet bie titJ>autfetKtt

ben wolte gebrauchen logen. Stbet ber 2lu$gang n>te^, baf oücin bie

^bfic^tgeroefenwor/bOfJ^erjoörum^lKont) juoerfaufen, weichet aua>

j,,.. . öefchahe. epWant» würbe olfo t>on Sännemarf on ben Xxutfötn &»
JLTfto *n f&* ^000 l&tige 9D?orf auf ewig abgetreten. SDag friede« famlfc*

igooo löte unb ohne be« tfxtiäfixatifi 90Bifle« gefchehen , ftebet mon öbfont»er!ic$

se sjKarf barau*, bog Sliemanb, aß #err Bei Bnfcerfen, (Stathalter in Silb*
»ttfaufit. tanfy ^cn Kaufbrief öerftegelr, unb £t>irfelb befuget, ba§ ba* Üieichal*

lererjt im Sofa if7ooon einem polnifchen Öcfanbten/ fco ber fretinifche

$riebe uoifchen feannemarf unb @d>tt*et>en gef<f>loflen würbe , eine

Slbfchtift bat*n befommen J>obe. ^>et Kaufbrief ift fonjt om (St.

3ofeanni$tage 1 346 batttet. (d) ©nige mißbilligen on bem Könige

tiefe ^htft, infonberheit , weil fein SBoter fk^ gegen ben 8bel t>on £Mm
SdSfr ,an*^P^1 fctte, bof gebachte* £anb nimmermehr t>on Stönne*

morf folte getrennet werben. Slbet wenn mon betrachtet, was füe

fchlechten Vorteil SHfanemarf bon einem fo weit entlegenen Surften*

turne bat te ; fo ift folche £ hat mehr ju rühmen als ju tobeln. 2>crm bc*

S3eftj befronb nur in einem blofjen $itef , unb bte Unfo|ren woren alle*

jeit gewif , inbem manbieSHegirung unbSBefafcungen unterhalten mu|te,

a* 9\etc^ würbe aud> oft borüber in Unruhe berwiefelt. &alb hatte

man* mit ben (itbamfeben Reiben ju ti>un , oalb mit ben $Ku|fen, balb

mit ben £>rben$hctre» fclbjt , welche lejtent nicf)t weitere greunb^oft
mit bem SKcicfK hielten/ ohne fo weit fle begen <£d>ufceä »onn6tcn l>at*

ten. Ä ur j/ €hriftion ber dritte fanb 1u feine? Seit fo fel?l echten Vorteil,

etwo« ouf ber (Seite in befi^en , bo§,bo ihm bie wichtige (Stobt Dieual

umfonjt angeboten würbe, unb bie 4)ofhung,gan$ ö«fl<«nb jugleic^ mit

iu befommen, babe» war; fo wolte er bo* mchttJ baton habat, unb bie*

£
(c) ©reffr Dffo &<qaf> ftrf? rrt Nu b«iffc^cn ^rffcrorbrn , bam i f txr Sinti fylt

ntd)t in 9?<tbac^t &ab«tt m<Jc<)ff, a(ö toctut «r $&cil om 9?crd>« ^abtn motte«
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f«3 würbe an ibmgcrübmct. (So fan man audj Den £6nig $BalDcmara>ali>w

fcarum nict>t taDdn, weil et CjlblanD Derfaufte, um fcclauDlfcbc (5täDtem»r IIL

cjnjulofcn. £)a£ aber \\\ an Diefem guten Könige nid>t m billigen, Dag, X34S *

Da et mit Dem ÖelDe bätre nach feinem :"Xcid>c reifen unD Die DetyfanDe*

ten (StaDte wieDer einlofen follen, er eine Dveifc nach Dem beiligen vanDe

tbat, unö auf Dieter Da? meifte C^elD jufejte, Da? er für £|tblanD befom*

men battc. £)icfe6 ift in Wahrheit Der groftc gebier in Diefeä Äöuig*

fieben, welchen webet Die SftaatöfünDigcn noch Öei|rlia)en billigen fott^

ten. 3c ne bieltcn ctf für eine "Zborbcit/ ju einer geit. Da fo groget

C&lDmangel im VanDe war, Das ÖelD fo unnülje m Dcrtbun. UnD Die

föei|tlid)cn faben e$ als eine bcfonDcre tborigte ©otteäbienfilicbfeit

an, weil Diefe uujeitige 2lnDacbt feine Uebcrcin|timmung mit Diefctf^o*

mg* übrigen £igenfd;aften batte. Sfcnn man crbltft in feiner ganjen£i*

fbuc niet)t Da* geringere geiebenjum Aberglauben/ Dielmebr fiebetman,

Dag er in 9Religion&fad>cn febr faltftnnig gemefen, wodou Der betonte

Sörief/ Den er an ben^abjtfcbrieb, ein gewifier beweis ijt, Dag ia>

alfo nietyt begreifen fan, it>tc ein fo vernünftiger unDpolitifcfyer 4?crr auf

foldjeu Einfall bat fommenf&nnen.

£>iefe «Reife trat er glcicf) naef) feiner gurüffünft bon gWfoabffLtÜ?
an» QJorgemclter £erjog <£rif Don (Sacbfcn J tauenburg mar fein ^
fahrte. S)a er ju Dem beiligen Örabe fam, marD er jum bitter gefdjla*4m gante

gen, unDDabep Don Den Sföoncbcn Dafclbjt erinnert, nad> Dem l&blidjen

^cifpiele feiner Abnen, welche Das €bri|tentum in (J)t^lanl) eingefübret

Ratten, fuc Den cbrijtlidjeu (Rauben ju frreiten. Äerjog Srif wurDe

gleicbfaß Dajumal nebjt etlic#h Don Dem Danifcben 2lDel ju gittern gc*

maim. 2>tefe mutDen Öottctfnttcr, milites Dci, genant , um fte Don mttitit*

Den auDern &u unterfc^eiDcn, wcld;c im gclDe gefd;lagen, unD SwwfiwSHJ*
ter genennet wurDen.

CBon Dtefer Dicife fam Der £6nig 1 348 mrücfe, unD Darauf ero>

berte er faft aüe (^täDte in (ScelanD unD etlidje in 3üt(anD ; er lieg

aud> Den (trafen anbieten, Dag, wenn fic ibm Coburg mit Dem balben

<£beile Don gübnen überladen wolten , fo wolte er ibnen <Stegc
t

jura

n>fanDefe^cn,u«D fie für Den auDern falben ^r>cil mitÖelDe DcrgnugeiT.

Sarm liegen jid) Die (trafen willig finDen, unD fcbloflen noeb in Dem

Sabre ju Hebbcgaact) mit Dem Könige einen Skrglcid), (e) Dergctfalt,

$ff 2 öa&,

<e) TranaÄio üWfcgaarb am £afle SKarim gRaabalencn 1348/ «wf

497|ica blatte.
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444 $te cftriflficftm Äim'ae

tDätoc* bafj, weil Sühnen fut 41 ooo lotige $?arf Dcrpfänbet wäre , fo folte ber

mann. #omg 1) (Stege für 5000 Bar? einräumen; 2) ifjncn ©utet im
'35^ güri^ctttumc jut ^rftd^crung für Die anbern fooo SOtorf geben; un&

alfo befam et Syburg mit Dem f>alben Wie »on güfmen wieber ju*

rücfe. ©enn ba« tonb war bamal* in jweo ^etle seteilet, bet eine

gefrort* |u Syburg, beraubte ju £inb*gaDel.

©tefe Diele (Stäbte unb ^MroDinjen einjutöfen, mn(!e bet Srint'3

bisweilen ju Ratten Mitteln greifen , unb frofye (gelungen auflegen,

»vorüber er an Dielen £>rten Dom >]>6bel gefrafet, unb SBalbemar bet

S»6fc genennet würbe. 3a, im 3af>r 13*1 fingen bie Storbjütlänbet

an auffing ju werben , unb matten mit ben £olfteinern , welcf)*

bamafö bie (Seefttote nod> inne Ratten , ein 9$ünbni§. Riefet 2luf*

tutyrwa&retebi* 13*4. ©a würbe auf einem £errentage ju SRpburg

cin^ergleicf) getroffen, unb ben flufrübrifc&en, Dermirtel|t eine* f&nig*

liefen patent*, ba$ ibnenber s£ifd>ofDon Dvipen (f) Dorlcgte, ifyr^er*

feben Dergcben. hierin mürbe unter anbern mit angeführt, ba§ jafa*

Ud) einmal, nämlicf) am 3ol)annittage, naa> ©emobnbeit ein Herren*

rag in Coburg foltc gebalten werben , welc&e* Don folgen #errentagen

tnufi Derftanben werben, bie gehalten würben, 9>\ec()t$facf>en ju entfiel*

Ben. ©ennman jtefyetaus ber «griffarie, baß Dor Seiten jweicrlep

Jberrcntagegewefen : ©nige waren orbentliefye, unb würben ju gewigen

Seiten im 3a&re gehalten ; bie anbern waren aufferorbentlicÜe 33er*

jamlnngcn Don allen (Stiinben. ,

5Wnifl5Bal* 3BA(renber^cfec Unru^ im s^
c i($mt %tx #&n,£ fn©eurfd>latt&

i
f

!
l

k
C
? • m *i»M£rieg Dcrwicfelt,welc?Kr folgcnbcröejtalt Deranlaffet würbe : <&ti*

£<ütfcL
m ne(S*wcfterSWargareta^atte^aifer*eubewig*bed Beiern <5o(muir

toni? / welcher #erjog ju 5Seiew unb Burggraf &u SSranbenburg war.

<2Btber biefen nun unb feinen Grober 2tomulue warf f1$ unter bem
Honen 2ßalbemar, welcher Dorlängft gestorben wat, ein fallet

Barggrafauf. Erwürbe aber für eines Füller* <^o(m, mit tarnen
Baiiiefe , gehalten , unb wujte boef) feine Üvofle fo fonberlid) wol m fpie*

fen, ba|? ibm etliche Surften in©eutfcblanb, ja felbjtbet tfaifer Äarf,

beifielen, ©er $6nig befanb fid) Derpflidjtet, feinem bcbrangten<Scf>wa*

jjer wiber biefen fallen Burggrafen beigeben, unb begab ftcf> ba&er

*m3a&t 1350 naa) ©eurfc&lanb, unb fiel juetftm Beyenburg unb
^om*

(0 Wp&ura.grirtcn&raftat 8 $aa,c nad)3o&anm* i354auftam 5o8r<n$l«ff<»
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Bommern ein, weil bic Surften oafelbft cö mit (cincö (Bd^waöctö Jcin^ tPaibe«
' *

^

bc hielten. £r »erheerte anfand bic Snfcl^ole, welche bcoSGBiämar mar m.
liegt, unb hernach joa erftcb weiter hinein in* SDWlcnburgifcbe unb lW*
$ommerifcbe, wo er <£targart> belagerte unt> einnahm; julejt brang et

in Da* 3?>ranbcnburgifcbc bte nach Berlin, #ierburch würbe ber tfaifec

Äarl gegen bcn$6nig aufgebracht, unb c$ lief fteb ju etnem weitläufti*

gen Kriege an. 5lUeiu 'ißalbcmar fd>lof juerfr einen Vergleich mit bem
Sftarggrafcn feinem (Schwager, tnb bcmpommcrifcbcn unb meflcnbur*

gifeben #cr&ogc. S)arnach als erfteber ©efette erhalten ^atte, begab

erfich nacböprcnberg jum£aifer,unb nafmibenDiomuluS mit ftd) ba*

bin, an welken fein trüber £ubewig bic SDtorggraffehaft abgetreten
x

hatte, aß welcher fta) mit SSeicrn begnügte. (Sic rebeten bell Äaifct

Inreuftc an, unb fragten ihn: ^Barum et ftcb beä Betrüger* angenom*

men hatte, ba er boeb hätte wiffen fönen / baf Stöarggraf 2Balbcmar,

für ben ftcb biefer ausgebe, febon tängft gcjrorbcn wäre? (©er £aifet

antwortete barauf : SDaf? er fold>e$ niebt aus b6fer 5D?c»nung getrau

babe , fonbern weil fccrfcbicbcne gürten , al$ jOtto, ©rjbifcbof ju 9D?agbc*

burg,$KuDolf, £crwg ju(3achfm, Ulbert, #crwg ju $?eflcnburg, unb
©raf Ulbert ju 2tobalt,mit einem £ibc bekräftiget Ratten, baf er ber \
rechte $?arggraf untre; fo hätte ifmfolcbe* betrogen. ÖBorauf bet

Äonigfagte: ©o fmbroir bereit,wr Sn>. Äaiferl. SD?ajetfat3tt

erroeifen, bagfie falfct) gefchmoren fcaben/ unb erfuchen

bafyer (Jtt>. 2>?ajefWt/ bie belegen ergangene 25efcf)le ja
t)erdnbem ; welche* ber £atfcr aueb bewilligte, hierauf flüchtete bec

faltcbc Sftarggraf in beä trafen ju Slnbalt £anb , alwo er in gro&cc

S5ürftigfcit arb. (Der <2>ergleichsbrief , welchen ber itaifer bem Äo>
«ige gab, ijt merfwürbig, weil er taxin Pcrfpricht/ ihn Wieberum ju

©naben anzunehmen. 5>cr Söticf lautet alfo:

<2Btr£arl,fcon @otte$©naben rJmifc&erÄontö/Ser^a^ iv.

tneftrer be$9tefd)$/ unb ßänia, in 236f)men, benennen unb 93«f^
tbun mit btefem SJrief ju tuiffen, allen benen/ n>eld>e if>n

nun^br^
feben ober lefen, ba§ tt>ir ben ©roßmad)tia,f?en / Unfern
fonberlicf) guten greunfy j?6nig 3Ba1bemar tn ©annemarf
tinb Sßenoen, unb feine greunbe 311 ©naben angenom*
tuen f>aben, unb alfo annehmen, ba§ mir ihm bon unferm
innerflen ^erjenögrunö tjeraeben / wenn er oter feine

i- Äff. 3- greun?
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»an** $reunfce Un$ etwa* jjutmber getaut/ unfc QBBtr sollen ftttl
"

•

m«r in. alltt VMatht fußen / ifjn au beginnen unb $u befäüfien.
IJ5It

©eföeben OBaujeit) Sufcigm, tm 3ai)r 1350, 2)ten|la&

nac& 6t. a3alenttnötafl im tnertmSaere Unfcrer SReflirung.

Riefen 5Äricf fcabe icfc attdefu^rt/ um t>ott Der faifcrticjjen £of*
fdjreibart in bcufclbt^cn Seiten / n>elc^< aBe&eit ptde^rts «Kit/ cm8)?ufto

#1 geben. £)a$ ^ÖBort, ju ÖnaDen «mjunebmen, bieg nicbwanDer«,

Ate in Die SreunDfd>aft annehmen; Denn folebe SfoeDrucfe brauste man
ou* gegen Die£6nige, um &u seigen, Daf Dertfaifet umer feine* alei*

eben Der SBornebmjte mar. 3ßa« für £oebad)tung liefet tfaifer fonft

für Den &6nig SßalDemar gehabt , (lebet man Daraus , Dag er ibn jimt

titlet jroifcr>en fid> unD J^erjog guDeroig Don Beiern em>cu)lete, unD
i&m Da ju Diejenige SBolmacr)t erteilte / roelc&e bep $DitfelD |u finDen,

unD ju^tag im Obigen Safcr« (g) unterjeiebnet i|t.

©er SWitis
&ad)Dem nun Der £önig Du metpen ^roDin&en mit Der Ärone

füdjct©i«>*tt)ieDei vereiniget unb jid) Durd)9?>unDni|?c mit fremDen ^otentateu Der*

mn f jtarfet foatte, na&m erjicb Das grogc <2Gerf Dor, (Scbonen/ £allanD
lanb unb m% SMeginb mieDer an $>ännemarf $u bringen, ^ierju ermunterte ibnBP!. Die fonDerbare Uneinigfeit/melcbe jnufdjcn Dem ÄonigeSWagnu* unD feinem

%SSmm, <Sobne£rif obwaltete, ©flieg DaberDiefe^rot)insenerftDurcr;Öef<mDtt

meDcriuruf fbrDern, auäDerUrfaer;«, rocil®raf3o&annbon <&agrie!t

feinüveebtgebabt, Diejenige £anDcv ju üerfaufeu, meld>e Don Uralter*

(Htm) S«t J)«r Dem *Keid>e einwrleibet gercefen waren.

RiefetErtrag famanfänglicb Dem Könige $?aonu« tt>unt>erlict>

m, infonDer^eit, weil S&alDemar felbjt ibm Diefe ^roDinjcn überlaften

battc/ mkfy er niebt gerne roieDermifen molte. &ber Der finge StSmß

ödn' fct* SXöalDemac nmfte 0* Der UmjUnDc in @d)tveDen / n>o Die Unetmgfctt

tragmba^ troifcfytn Dem 93a tec unDCSobnc mehr unD me$r übcrbanD nahm , ju

feinem Vorteile ju beDienen. UnD weil Der SÖater in folfber Uneinig*

teitwn Dielen feiner Untertan Derlaften rourDc, mld)t immer nad>

unD nacb Dem (Sobne anfielen; fo findete SönigSSalDemat feine SKolle

fo,Da§ erfic&Dem£&nige9)?agnu* Dertraultcb machte,unD i&n mit fuffc«

Korten oeroog, ibm £eljmgburg unD ganj (Sdjonen iu Derfpredxn.

Sftacb Diefem <2krfpreeben begab ftdr> SCBatDemar mit einer anfcpnlid>e«

9ftad;tnac& (^d>onen, mo et unterf^ieDlicbe^ejrungen in De« Ä6nig«
5Kagnutf

Cft) Mandat. Cardi IV. de data Prag, die Martü poft fsft. Mattfaiac 1350.
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Magnus tarnen einnahm. £enn es foltc bas Stafefeen haben, als roenn xvalbt^
er nur gefommen wäre, bem <$ater rottet ben (Solm bctjujteben, roe^mar 111.

eher Damals bcmeltc Browns nebft vielen anbern im &eft ^atte, ©er *3fc>«

(5&(m Sri!/ t>cr bis (*picl jroifchen l)cn £6nigen gemerfet hatte, fajte

fiel) heftig baroiber, unb jroang ju bem(£nbe feinen SBater, fein ÖScr*

fpreeben ju roiberrufen; aber,ba er fürs barauf t>on feinet Butter 2Man*

ta vergeben rourbe/befamcSÄönigSfßalbcmar aUeinmitbem einfältigen

Magnus ju tbun, mekfoen er teils burd)©w>hungen, teils burch gute

SBorte unb ^Mtatsoorfcbläge Stt>tfd>cn ihren beiben Äinbern fo &u hin*

tergeben nmfte,bafj £6uigMagnus ihm enblich bes ©taten Sofyann Äauf*

brief unb Der (Schonen #ulbigungsbrief überlieferte / welches <5chwe#
bell» Urtunbe auf (Schonen,$ allanb unb SMeginb war; wogegen et »oti

SBalbemar jur QCÖiebcrvergeltung allerljanb betliche ^erfieberungen bet

greunb* unb SSrübcrfchaft befommen , unb baf et ihm miber aUe feine

geinbe beigeben wolte. 4>iert>on befam Magnus von ; ben (Schweben

ben Sunamen ©mdf , »eil er fo leichtgläubig war. £)iefc Abtretung

ber $rot»inj (Schonen gefa)ahe 1 360.

J&ier unterfteh« ich mich nicht, bes tf&jtfg 2BalbemarS SJuffü^S**
rung, worin er groben von ber feineren ^ölitif fehen lief, weber iu^**
billigen noch ju tabefo« Allein bis befernte ich , wenn et mit biefem ein*

faltigen Ä&nige fo lijtig umgegangen, unb w baju gebraut hätte,

rccf>t alte ^rooinjen von ber Ärone (Schweben $ut?eräu§ern ; fo f6nte

man folcheS als einen unjuläfigen betrug anfeben. Slber biet ift bic

grage: jDbeStecbtgebanbelt i|t, anfefmlicbe fcanber, meiere in bemoer*

Wirten gujtanbe ©ännemarfs meggefchnappet waren, lieber mitbem
Dvcid>c ju vereinigen ? £)cn £6nig 2D?agnum table tdt> nicht, DaSerbiefe

£änbergcfauft, ob ich auch gleichstehe ^r>at nicht fehrrühmen fan, n>ctf

er wufte, mas für ein jtylccbtes Stecht ber holfteinifche ©raf hatte, folche

ju verlaufen. £)enn wenn bas fKcd&t ber SSiUigfeit fot in Siebt genom*
men werben, fo hätte Ä6nig Magnus in folchemguftanbc nichts weite*

thun follen, als bemelte Ddntfcr>e ^rovinjenfo lange m(Schu$ ju nehmen,

bis Das Die ich wieber aus bem grogen Unglücfe berauö filme, unb f;d>

unterbeffen mit bem ©enußber Sinfimfte baüon, ftat bes (SchuigelbeS/

genügen ju lajTen. ©a^er gehen bie fehmebifeben (Sfribenten jumeit,

wenn pebeS^onig 2Balbemars5luffübrung hierin fo fcfcmarj abmalen/

ir-elcheS gemeiniglich in fblehem Salle für nichts anberS, als eine Ätug*

Seit, angefehen ju »erbe« pfleget, bie anbern öfters jum Diubme gerei#

$tu €s ifl ym
.
|tt lehnen , bic fiebrig tawf^nb lötige
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448 Sie dfrttfHtcfren Stimmt

Xüalb^t SDtatf/ roclcbe (scbwcbcn fut (Schonen , £ananb unb SMcginb gclSJ

mar in. ben / fyStttn triebet eifert nxtbcn füllen ; allein bae roat eine <£adjc,
1360, ttjelcfec janfebenbem häufet nnbCÖctfäufct mu|tc abgerban roetben, fo

fcaf? £önig$?agnutf feinen 2lufptucb an(btaf3obann,unbbctÖtaf wie*

ber an ben Äonig £bri)ropbcr/bcn er nebft feinen <£rbcn jum^tontoct*
Rolfen glitte/ fudben follcn ; unD ba f&nte bicSragcfcon, n>amjn>ifcbai

Den legten beiDcn Slbtccbnung battc gemacht werben foUcn : £>b niebt bet

®rafmit ben €inrunftcn , roclcbe et fo lange Seit oon (Scboncn unb
©celanb aeboben , fut bie SScmübung , bic et gebabt ty\ttt f bert

&6uia (Ebriitoobcr batutn tu btincicn / tnebt altf anua toarc beuibU

toorben?

£>ieÄom6bic, tt>cld>c mit bem Könige Magnus angefangen roar,

nmtbemit grofet Älugbcitfottgcfpiclct : £onig Magnus bellete ftcb ba*

9abtbarauffebt &otnig an, ba erjage, bajjctbctmafcn mar bintcr* ?icbr

gefubret roorben ; abet bic (s*d>roebcn Rieften c$ mit für einen t»crflcltctt

gotn,unb meonten bagegcn,bafi c$ aueb noeb mit bc$9ttagnu$ (£mtU gu*

ten Milien gcfd>cbcn/baj? bcrtfönig^Balbemar bcrnacbCclanb unbföotb*

(anb anfiel. £6d>jtgcmcltcr £6nig jog ba$3abr barauf/namlicb 1 36 1 /mit

«inetSltmee nacb Öclanb, n>o et funfbunbert ©ebmeben nicbcrmad)tc,

rwld>c ficb i^m twbcrfeljen twltcn. et belagerte unb ttobette SSorf*

f>olm/ legte 3>cfa$ung barin , unb maebte ftd) cnblid; Dom ganjentanbt

Reiftet ; abet fo balb et abjog , nahmen bic <Sd;rocbcn bic Snfcl miebet

»M<maU*w- ©«wußsins bctÄonig nacbOtotblanb, roo bic ©nwo&ncr ftcfi

Smarte jwat n>tt»er ibn octfamlctcn , unb ibm tapfern Sftibcrfranb tbaten ; abet

m5d)f iflte ftc würben in breien Neffen schlagen , m nxldjcn ftc bct> aebtjcbnbun*

ficb bett Sflann einbüftcn. (h) <2Botauf |icf> bet Äonig bet etabt 2öiebt>
lanotf. ^mt $em öanscn £ant)e bemeiftme.

£)ic (Stabt 3Bi$bo roat bamafö eine (^tapclftabt bet £anfcc*

jtöbte in bet £>ftfcC/ unb baber mit f6ftlicben (Gütern unb Dkidxume
angcfült/ beten fit$ bet Ä6nig bewältigte/ unb fie nacb ^Anncmarf

fübten lief / n>iett>ol eine* t>ou ben (Scbiffcn, tvclc^eö ein ^bcil biefet

ißcutc fubtetc, untetrocgen* m Öruube ging. CDicfcö i|t bep bet Snfel

«ctBranblSumerfcn, bag/baflbniä&albcmatbct ^c bic menbifebe ^anbcU

$totm& ftabt^ineta jcr)Hrete, wo t?crfd>iebcnc Nationen rocgen beö*£anbcl*

rif. fich niebctgelaflcn bitten; fb flogen alle biefe ja^lrcid;c ^aufleute na*
ÖottM

(h) ©cfpe 5a$?agt&ud)tof33fmorit«i in5B«6^: CumBondoniTjus tnwAuß«-
km Cuiiutis partci« pugiuuitj etmille octingentos occidit etc-
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in Sdnnemarf. 449

®otb(anb, aimo fie Srcu)«it befamen, auf ber^nfcl ju wohnen. C£>icfe
VX>aTbe^

,

»erfa)iebene Lotionen fcerfamteten ficf) 1 1 f 8 ju 933i$bp / unb»ergüd>en
m

*!j
6
"

.

fid) unter einanber alfo, baf ein jeber aebt jxaben com £anbe t>or ben^Waw
Vtttm unb 2ßicfcn, (ju ©arten) unb baä (Seeufer jut^equemlicf)feit5öujbp^uf*

be* J&anDcCö unb ber £aufmann*güter Gaben folte. hierauf ua&m bie

©tabt mediid) ju: aber wie bie immobiler anwuc&fcn, fo mua> aud) SÄ*?'r

&oöbcit, ^anf, Uneinigfeit unb 5D2orD mit an; wetdbe* uerurfaebte,
9

'
'

ba§ bie Bürger ifcre gufludjt ju #crjog ^enri<^ t>ew £6tveu t>on

<Sad$n unb23eiern nahmen, unb feine Jg>ü(fe / $ur Sßcrbefjcrung ify

retf eienbei, begehrten, tiefer £cm;id) gab föten nujlid>e ©efefee, unb

beitatigi« werft ba« ^Biöbptccbt , mclcbcS bemeifet, baf bamaß
"bie Snfel nid>t (Sd>m?fcciuugcbörct babe, unbid) fan au* unterer .£>ijto

Tie ni*t fefcen, mann fie unter biefee dieid) gcfommen \\\. (So mei fin>

bet man, ba§ ftc im3a&r 1289 unter (^ebwebengeftanben, meilÄönig
tllagnue Jlaöelaae in bem Slufrubr, ii>cld)cr auf bem £anbe jmiföen

ben bürgern (i) unb dauern cntjhmb, benen erjtcu erlaubte, bie

(Stabt 2Bi$bo mit ©raben unb dauern *u beteiligen. SEton ber Seit

an ^at $um menigften ©otblanb unter (Scbmeben gejtanben ; (k) meii

«wn finbet, bafc fowol gemelter Magnus Eabclaaä, als aueb £6nig 3tyrge,

£erm «wb 2Balbemar, ncbjt bemÄoniae Magnus, SBisbo* (gtabfr

recfjt betätiget baben. Äonig Magnus (Smef gab ihnen &meo gleich

lautenbe ©cfcjbüd)cr r auf gotbtfa) unb eine* auf beutfeb. 28a*
furSDtodjt unb SKeic&tum biefe <2>tabt gehabt babe, baß weifen annoefc

bie Ueberbleibjcl fcon ben grofjcn feinem Käufern, ©afjcn unb Stürmen,
Slifö fam biefe wichtige 3nfe( unter SDännemarf, unb tft aHe^ett mit fol-

gern 9\eid>c biß ju bem bromfebroi^^ Sieben 164? bereinigt gerne*

fen, wiemol fie unterbeflen oft ber ganfapfel $mifd)cn ben norbifebett

DScid>en war. £>ie grofj« 95eutc , melcbe £6nig 2Balbemar bey

ber^roberung SBißbomacbte, txrurfacbte bernaeb £rieg &mifd>en i(>m

unbben£anfceftÄbten, melc^< bafclbjt ibre^icberlage batten, unbun^
crfej(ie|!)en (Schoben babcp gelitten. 5(bcr ber £onig 50?agnuß gab

fict> feine $}ü&e, bie 3«f^ tweber ju befommen, meldte* ben^erbaebt,

fo man^ötte, bejtarfete, bafjbicfergug fomol aufOetanb alt ©otblanb
auf feinen 2torrieb gefctK&en, meil biefe beibe3nfeln ibm aufja^ig gewee
fen, unb er ba^er gern gefe&en, b«f fie gefrraft mürben. Slber-fcie

(^d>me^

(i) ®id)t bAi$aQ<biid) b<t$Xmoritm, wo baüon atto acrebcf wirb: Magiu
guerra in Gothlandia inter GoesW«by etBondones etc.

<?0 Da ©d?tv«txn04»t&laiil> 6cf^, ge^m »^nfc 1 mumfHpiu&QQty.
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450 ©ie cftrifHicfen JWnfoe

TCAlbt* @*n>eDen Dctbrof forool tiefet, al* fccr C8er$i*t, Den erauf@*onen
mar hl ^an L

aStt/ f0/ ße m^r unD mefcr aufrübrif* »urDen , unD ent*
I36x *

tich feinen eignen @obn Jpagen wiDer ü>n aufweiten, Der feinen Stotel

im 3abr 1361 ni Äalmar in* ©efdnsnif legte, aln>o et eine geitlangfaf,

«be» C?odf? berna* nrieDer lo* fam.

^ec <Scr)aDe, welchen Die £anfee|täDte bep Eroberung ber (Stabt

2Bi*bp gelitten batten, erbitterte fte, tt>ie gefaxt, fo feto gegen Den Ä&mg
SBalbemar, Dag jic gegen Da* fHeicr) einen gefäbrli*en Stieg erregten;

aber ebe i* ju Der £r$eblung Deflelben f*reite, n>tC i* etwa* t>on De«

inlänDif*eu Sachen reDcn, unb zeigen, wie Der £6nig Die r^äufarteii

^rofrinjen unD (StäDte roieDerum jur Ärone gebracht bat. 3* 1°**

iutor gemelDet, wie <2Balbemar teile Dur** <5*mert, teil* Dur* Un#

terbanblungen nnD ©elD, gan* ©elanD, einen grollen <£beil Jon 3«t'

lanD/ wnD oon gübnen Dcnbalben <£beil,Der muer tflpburgfAWbW
riefe bekommen. Äurj na* Der UnterbanDlung, roegen De* reiben

<ZW* »on gubnen, belagerte er Da* @*lof ^aQtftow, aber Dergeb-

Ii*. UnD ni*t beffer glüfte e* ibm wr JDorning, mel*e* Hiete (l)

flimber* in #änben batte; Denn e* binDertcn tyn an feinem ^orbaben

Me SKcbeUionen , nxl*e Die SütlänDer immer erregten. Die ft* übet

Den Tribut unD Die Auflagen befeuerten , unD fl* ju Der fyolfUtnif*en

5>artep f*lugen, fo, Da§ Der £6nig genug ya tbun hatte, fte wieDer ju

beliebigen , weil unterfcf)icDenc gcf*lolTenc Cßergleiepe immer balDmie*

Der gebrochen murDen: Denn DerÄontg fönte bep Dem i^igen 3uftanDe De*

2Kei** Die Auflagen ni*t verringern. €* war mel 0elD bonn&ten,

Die ^fanDbaber wieDer abjufaufen, unD erlwanDteDaflelbe au* fo wobl

an, Daf er na* unD na* Don Den ftolfteinern alle* einlofete. £nt*

Ii* ma*te er in Den Sabren 13^7 unD 13*8 ibret £erf*aft in X)an*

»emarf mit (bemalt ein £nDe. S)enn in gemelten Sapren fiel er Den

|)ol|leinifcben trafen greuli* f*wer, mit wel*en er bep fblgenDer

legcnbcit in einen Ärieg aerwiefelt wurDe

:

ZUmie ÄimbeFe (Sobn, Oer Heine4«trkr>oDer4«MurV genant,

(atte na* feine* SBatert'fcoDe Da* @*tef Coming geerbet, wel*e* in

Cent

Cl) SO?an Hefa, bafl bie beiben tarnen Älau* nnb 3W(au*, (ober Stiel*} in

ben alten Reiten in ber f)olftetntfd>en Äronite txrmifc!)rt »otb«n* ©a*
fclffa m|?c, wa* id) bep <pef er fen fintx, 6a§ er bomal* unb »orbet

^Plfletn oft <in §arf?«nfum nennet, ba e* bocl^ titeroaW etwa* antxr*,

«W eine ©rafföaft, grwefen, bi* W^iatt ber <ZtfU vom e^iett/
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Dem Jitrftentum (Schleswig, in Dem ^abet6(cbifdf>cn ^cjirf, liegt. £)ic*TJ>afo«

fcrJ£)cnni?e geriet mit Der @tat)t £iel in (Streit, Deren (ünwolwer ,,,ar "L

jween ton feinen Kenten gefangen unD getopft Ratten, ohne, Dag man 13
*

weig / au« wa« für Urfacben folche* gefebeben. £)iefe« erbitterte J&ennü
fen roiCxr Die Bieter fo fcfjr, Dag er bcfdjlog, ftd) fclbjt ju rächen, weil

er ftch feiefleiebt feine Genugtuung Don Dem Grafen 3obann Derfpre*

chen fönte, welcher Damal« Sjm über £iel mar. 3« bitftt 2lbjtd)t

lief er etliche ficler Bürger bep Gelegenheit greifen, wooon er etliche in*

Geftngnig fefcen, unD etliche hinrichten lieg. (Dergleichen Eingriffe

fönten nun Die bolfteimfchcn Grafen nicfjt vertragen. UnD weil $vau
Urfad^ lt|

Äunigunoa, De« fd)le«wigifchen Jperjog ^enrietye Gemalin, (mjetertiimw«
#ennife £imbef in (Scbujnahm: fo belagerten (le <£onDern uuD j)äf Jtticp

Der«lcben, unD bemächtigten ftch beiDer (StaDtc; worüber ein fehlerer Mg ^
Ärieg jwifchen Dem Dveiche unDjwijcben £ol)tein entjrunD. £)enn weil ESfSjL
Der £6nig DerbunDen war, Da* gürftentum in (Scbtij ju neunten, üuS
Dem e* ein DänifdK« £clm war: fo nahm er jtcb Dor, Diefe eroberte

(StaDte mit Gewalt wieDer jurüf ju nehmen. 3lber Di«mal foutc er

folche« nicht in« QBerf richten , weil ein neuer Aufruhr in SütlanD ent*

jhmD, unD Die 3üMnDer mit boljtcinifd)er Jjbülfc einen (Einfall in güfc
nen traten, wo fic jODcnfce einnahmen, unD Daß (Schloß (Bamburg
belagerten, fo, Dag Der @d;auplaj De« Kriege« in Sühnen cr&fnet

wurDe.

Ziehet begab ftch Denn Der Äonig im Jahr 1 3 ?7am ®t. Martin** ©<hiad>f

tage. €t rufte gleich 9<9<« Gamburg, um Da* (Schlog ju entfern. j*0

€« marfchirten ihm aber Die beiDen ^rüDer, Graf £an« unD Graf*
1**

&au«, entgegen, unD lieferten ihm eine (Schlade, in welcher auf beiDen

(Reiten mit groger <£apferfeit gefochten wurDe. £nDüch wurDcn Die

J&oifteiner gänjtich gcfchlagen. Graf Älaue* öerlor ein 5tuge, unD wur#

fce Don einem fcämföen (SolDaten gefangen, Da er t»n feinem ^ferDe

ülla war

(m) <£« n? merfwurbia,, bog fte >^>t>iffr(t> be« -öerjoa. £enr id)« frinferlafine

3Birn>e nennet, ba er borf> fclbtf in be« £6ma« Dlau« £ifrorie bezeuget,

büß J^erjog .fpenrid), t*« befanten f^leßtvigifctyen £*rjoa, ÜBalbemar^
(iro&n, erfl 1386 in Äänig« Ciau« 3*it aefiorben. 3J?an fönte auf bie

©ebanfen femnun ; fle fep bc« vorigen £er$og (£rif« ©cmalin getvefen

;

aber bitfclbt bi<$ 9tgnete. 3d) ftnbe feine« fä)Ie«tt>igifct)cn J^erjog« ©es

malin biefe« tarnen« f o^nc be« lejfen J^erjpg« feine ; aber biefe fan nirfjt

ferne ©eraalin fei;n, oielweniger feine wiVCOi/ wie ^vitfelb oorgibt; benn

fein ^atc r lebte bamalu na&i.



&&\bt* twx abgeworfen worDen , n>ien>ol et oon einem £ol|teiner wieDer befreu
mar m.

et un^ |n (gidjer^eit gebrad)t wurDe. SDtan fast, Da§ er in Diefer Öe#
13

* fabr ein ©elübDe getfjan, Der Swtflfau Marien ju £bren ein Älofta

in ftiften, unD Da« ijt 5tyren$b6f in Warfen, (n) &ber Der anDere

QfruDer, ©raf #an$, fam nebfl Dielen Don feinem Qßolfe in Der <Sd)lad)t

um. ©arauf wurDe Die Belagerung aufaeboben, unD Da« (Scblofj

tyernaeb &erftörer. $)a t>ie (2>d)lacf)t oorbep mar, lieg Der £6nig Die

Sffiabltfat unterfudjen, unD teilte Die Beute au«. £ier ftcltc ftd) Der

ÖolDat Dor if>n , welker Den (trafen Älauä gefangen genommen fratte,

unD jum Beweife jeigte er Dejfen ®d>tt>crt, <Sd)ilD unD ^Bapen t>or.

2lber t>er £6nig fagte, Dag er Den QSogel/ melden er in #anDen gehabt,

beffer harre wrwahren fotlen, unD jrunDipm feine weitere Belohnung ju,

darauf jog Der £6nig in Der trafen £anD, wo er Die Untertanen
branDfdjajte, unD fe&rte enDlicf) alt ein Sieger wieDer naefc (SeetanD

lurüf.

S)icfe$ ©Ifif De* ÄSnig SSalDemar* Derur|ad&fe, Dag ftety nicht

allein Die J£>oljktncr, fonDern aud) anDere Surften oor feiner OTa*t furcp?

reten. Sn Dem nacbfolgenDen %af)Tt 1 3^8 beram Der $önig 9iaa>
riebt, Dag Der Äonig (£rif in <Sd)wcDen, Der Äerjeg in 9Äeflenburg,

unD anDere, in ein BünDnig getreten wären, mit einanDer gegenSM»
©fr JWniptiemarf feinDlicb ju banDefn. J^icrDurct) aber lie§ ftcb Der £6nig nicf>t

»erfolgt fr i* frjjrecfen, fonDern fm>r fort, feinen (Sieg ju »erfolgen. <£r brachte auf*
n<nBks* neue eine SD?enge <i8olf$ auf Die Steine, womit er nad) Sahnen ging;

unD Da er ficf) Dafelbjt noef) mebr oertfarfet f)attc, grif er er(l tangelanD

an, belagerte fcraneft4r, unD nad) funfeebntägiger Belagerung eroberte

er Da« <8d)log mit Dem ganzen £anDe. £)ie Urfadje, warum erlange*

lanD anfiel, meld)e$ Der »&erjog oon <^cf)le$wig Damals imBefo batte,

war Diefe, weil er Dewabm, Dag bemelter «frerjog mit Den ^ol|leinifd;cn

trafen ftd) gegen ihn oerbunDen hatte, darauf jog er wieDer juruf

nad) Subnen, wo er -&mt>e%abtlf obwol »ergeben«, belagerte, unD Dar*

nacb marfd)irte er wieDer nad) (SeelanD. £>od) er blieb Da nic^t lange,

fonDern begab ftd) aleid) wieDer jur (See, unD länDete auf 2Ufm an,
wo er etlid;e Don feinen S86lfern beorDerte, Horburg ju belagern,

welche« ftd) gleich nad) einer Dreitägigen Lagerung ergab. £r fclbft

belagerte in eigner bober ^erfon BonDet-buvcj, unD Da er Daficlbe be^

jUrmte, ergab ftc^ Die Bejahung. 3n (SonDerburg war Damal* Die

(n) JöaufWfrtfo in tfr fcfjrcibung wn ^>oI(Ifirt«
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£>crjogin Dort (gaAfen, Xiraroi*, welcfc #DitfelD Kim^c, be^ £cty>ga>AU>c*>
SßalDemar* Don (Schleswig Öemalin , nennet. £>ie|e £erjogtn ging/ mar in.

um De* £6nig$ 3otn $u (Wien, au* Dem <Sd>lofFe, Don t^ren £ofDa>
men unD Jungfrauen begleitet, Dem Ä6nigc entgegen, in» Dutcfc i&wSffi
freunDlicfje DieDe befanftigte fie ntdt>t allein Den £önig, fonDern bewegte

it)n ouet), u>r Die ÖtaDt wieDer $u geben, mit Der SSeDingung:

feinet t)on t>cd £6nig$ 5<mDen, aucfcnidn einmal Der£erjog SüßaU
Demar felbft, anbete, al* felb jwamig, auf Da$@d)lo§ fommen moc&tc.

S)en93rief, meldet Darüber ausfertiget wurDe, finDet man btp $\>iu

feit), Datirt (gonDerburg 13*8.(0) SXefe 5»egebenf)eit weifet, Da§
Der .£&niq aeqen Da$ ftrauemünmer nid)t unempfindlich aewefen.

hierauf begab ftet) Derzeitig nad> gcfnmrn, aber Dafelbft fand

et gtofe (Schwierigkeit ju lanDen ; weil Die ©nwo&net, wela>e Don

feiner Slufunft SDinD befommen, aHent&alben am (Sttanbe 2(nftolt

gemacht Rotten, fo Da§ Die £)änen balD an einet balD an Det anDcttt

(Seite einen 9&erfuct> tfmn mufien, unD Der £önig be* Der (Gelegenheit

felbfi in £eben$gefaf)r geriet. 3ulejt fliegen fie Dod> an* £anD , wo
fie Die £inroot>ner, Die fie DorfanDen, fdnugen unD $wunaen, fi$ Dem
Äonigc ju ergeben, unD aufetDem mertaufenD SRatflübifcf) ju erlegen,

©er GtoDerneur auf Der 3kfrung (Blambef Durfte eä niept wagen, fid^

ju wiDerfefcen. (£r nahm in Det gtofien (Jile Die $(ud)t , fo , Daf Die

^efiung mit Det ganzen 3nfel in De$ £6nig$ 4?änDc ftt ®« 4**
10g ju iKeflenbutg unD feine ^unDeSgcnotfcn Ratten untetDefj einegtofje

Sltmee jufammcngebtact)t, Damit (SeelanD beimjufudjen; aber Da fie &6r*

ren, was Der Äonig für ®lü! hatte, unD Daß man bereit wate, fie &u

empfangen, änDette Der ^etjog ju SOJeflenburg feinen ^Sorfaj, unD
fanDte Den ^jetjog furtum Don (Stettin naet) Sännemarf , an einem

Qfcrgleicfre &u arbeiten, welcher aud) ju (SttalfunD im felbigcnSabtege*

fcfyoffen wutDe. (p) £utj Darauf belehnte Der £6nig Die #erjogc Don 2SS^L
Bommern mit Stögen, wotübet fie einen SKttcr«, Datitt Slale&olm 13*9/ S"rw«
>on fid) gaben. Siefen etwetfet lldtlid> , Da§ nid)t Die ganje bemclte t>on ?)om^

Snfel, wie einige üotgeben, in De« £6nig£t)tifiopt)et$3eit Dom 9\eict)e m«m mit

abgefommen, fenDew aOein Det <£t>eil Don Üvugen, Rugia transmarina^ösw.

£11 3 genant,

r !

(o) 25r(ff btv ?itfarbrö, gerieben eotitKr6urg, ara £agc ©eroafii unb^Jro«

tofii, b. i. bcn 19t«« 3«"« 1358*

(P) ©icjx bi<f< UnttrtianMung/ t>ati« etralfanD 1358 auf Ik« 5i7tm blatte.
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W*\U* genant, wclcbcr mit ^ommerlanb Pejteijt. X>ct fKct>crö tautet alfb : (q)

mar in. 2ßjr 25uai$la\) 35arnim|unb Oßarjlaf, «ruber/ ju <2Ben<

«*Är«bcn/ ßaffuben, Bommern unb ju Stettin £erjo$e, Sur*
J

ften juSKüönv benennen, Dag wir mit autem 2ßiUcn unb

2Bolbebact)t un$ ju unferö £errn äönia, SBalbemarä/ So*

niaä $u Sännemarf unb ber 2Benben , unb 511 feine* jun>

gen ^rin^en Äerjoa Sfjnftoptjer^ ©ientfen wrbunben

haben/ fb/ bafwir bemelte £er$oflc deinem, Der be* -fco-

nia,$ SeinD ift / bienen unb bwn / fonbern ibm wtber

feine $einbe wn& beigeben wollen/ wo unb fo oft

e$ fconnöten tft. QBeiter benennen wie / bag wir SKu«

gen t>on ibm $u 2ef)n baben/ unb tag wir ibmbafür btenffc

pffiebtia jlnb. 3Ufo feben wir, baj tiefet £6nig bureb feine «Plun#

terfeit, Skrtfanb unb3;apferfeit alle (eine Sftacbbam im gaurne jutyaW

ten roujte. ^)abcr ibm aud> julejt t>ie aufrül)tifeben Untertanen ju

Suj?c fielen, unb |ld> ju betfänbigem ©eborfam Pcrpfliebteten ; wcld>c<

<w$bem neuen Diccefj ju feben , Der ju äallunbburg 1 360 gemaebt wor*

ben. (r)

9*un wilkbjubem Kriege mitten ^anfce|lat>tcnfcbreiten,tt>elc^cc

pcb im 3abt 1361 anfing. Stber ebe icb naber baju trete ; fo i\\ n&*

tig, ba§ icb <wa$ *>on Dem Urfprunge Diefer fo genanten ^mfeatifeben

©efelfcbaftrebe, abfonberlicb, weil fte oft mit biefem 9\eicbe etwas ju

nrfbruna (b«n Qc^abt bat. SBon bem Urfprunge ber £anfee|labte bat man »et*

t<r jfmnjW febiebene iftcitige $?epnungcn. £tlid>c glauben , ba§ ftc 1 270 , etlicbe,

flabtt. baj? fte ju anberer Seit ibren Anfang genommen, (s) (So Piel aß man

aus alten (Scbriftcn unb SWumenten fcblüffen fan , fo baben etlidje

n>enbifcbc (^täbte, infonberbeit £übef unb Hamburg, wegen ber (£id>er*

beit beä #anbel$ miteinanber ein £>ünbni§gefd)lofTen ( unb folct>cä gleich

naeb SBalbcmarbcSäwepten ©efangenfebaft unb unglüfliebem Kriege,

ba aemclte jwo <Stäbte ber Öelcgenbcit wabrnabmen, ftcb in Jreibcit

ju je&en. SDenn porber jlunben fte unter £)anncmart , unb mu|tcn

bäni*

8
auf bau 517*01 platte,

r) 9?c«§ ju Äalhmbburg aufbm 52 1 flrtt uttb fg. blatte*

(t) ^aroM in anNrn $ud)c brr (am&uraifd>en ©efe^ic^fe leitet ben Urfpruitf.

Von 1241 f)<r, ba txr er|ie 55unb {tvtfcb^n Jgxunburg unb l ü b c f q<fd)U>§m

reurbc. 21b<r man fan oidmc&r fagen # ba§ biffe SUtani nur 6cUg(^
^ei( |u bem folgmbtn ^unbe grgtben batr«
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Mnifrfx 3?>cfafjungcn einnehmen, gu liefen jn>o (Statten haben fid) VDtibts

hemaefi anbte gelingen , vorüber mit ber Seit bie befantc gtofc©e' mar "L

fclfcfKtft Confaederatio Hanfeatica , obet bet hanfeattfdjjc SÖunb ge*
136,4

nant, entfianben i|t. 3" 2lnfebung be$ Utfptungä unb Der 21b|tam*

mung biefetf 2ßortc$ fmb l)ic Sftcpnungcn glciebfal* fe()t t><rfb^ict»cn»

S>cnn einige mepnen, bafj £anfec|tabt eben fo Diel fco, aß eine (See*

jtabt, ober Slnfccftabt; anbete bagegen wollen c$ t>on Dem alten 2öottc

#anfa herfuhren/ rcelchcä einen £>unb bebeutet, unb biefc* hat noch

ben bejten Örunb. £)enn man finbet beo ben alten £ fribenten biefc

JKebcnäatt : in hanfam reeipere , rcelchctf fo bicl bcijjt, als jemanben

mit in ein 93ünbnifj aufnehmen ; unb in bem Srcibcitebricfc , meieren

Henrich bet dritte, £6nig iu (^ngelanb, ber (StabtHamburg i266gegc*

ben, finbet man biefe 2Borte: Concedimus mercatoribus de Harn«
borch pro nobis et haeredibus noftris, quod ipfi habeant hanfam
fuam , ba$ ift , ihre ®efclfehaft ober <2ßcrfamlung. (t) ®iefc

fclfchaft mar anfänglich nur Hein, unb im Geringen 2lnfchcn;abcr nach

wnb nach , ba jict) unterfchiebenc (Stäbte barju fehlugen , routbe jlc fo

mächtig , bafi alle umliegenbe Potentaten i$re $reunbfchaft fugten.

Sja roaä noch mehr ijt / biefc »ereinigten (Stabte famen bei) ben nor>

bifcheu Potentaten in folc^cö Slnfehcn, ba§ fic biefelben ju (Schicbäleu*

ten unb SKichtcm in üiclen grofjcn S^i^citcn/ bic ftch untet ihnen

anfponnen, erwählten.

SÖSaöbie gahl ber JpanfecftÄbfe anbetrift, fo |tt ber bcFantc5>r£önfVtf

Chvtvdue öafür / baf fte ftch auf achtjig belaufen habe, unb au$ Ä6* (Mbtc 3aM

nig SBalbcmar* beä dritten (Spotttrort : Sewen um>
<5<mfe:c. flehet man, baf ju feiner geit fieben unl[fiebjig folget t>crcintfl^ ^taflen.;

ten .ftanbcföfräbtc geroefen. £)ie (amtlichen (gtabte waren in biet

SClaflen eingeteilct, worum eine jebc klaffe ihre £auptfrabt hatte, welche

gemeiniglich bie Clfraiticrjtabt genennet würbe. £>ic J£)auptjtabt ber

ertfen klaffe, wie auch bc$ ganjen hanfeatifchen $unbe*, war EübcF,

ölwo ba$ 3ltd)iü unb bie algemeine (Schajfammer war. S)iefc (Stabt

hatte bic wenbifchen unb pommerfehen <2>täbte untet ftcr). 3" ber an*

betn Älaffe war bie J£)auptjlabt Min / worunter bie fleoifc^en , mar*

fifcfycn, wefrphälifchen / gclbrifchen unb obcrp§clfcr>en (Stäbte begriffen

waren. S)ie J^auptjtabt ber britten Älaffe mar 53taunfd)tt)eig / unt>

biefe hatte bic fact>ftfcf?en ©tAbte unter fic^. CDiefc ^tabt routbc ivegen

cinci

(0 9<ta UmUU
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BD*«** eiltet ^rfehen* im Jahr 1357 aus Dem 9?>unDe auägefchlofFen ; aber
mar in.

^a pe jjjtt Darnach bep einet öffentlichen SBerfamlung in £übc£
13 &uge tbat , unD ihre SlbgcorDnete mit entblößten .&auptern unD Sujjcn

Wachslichter au* Der et. g)?arienfir*ebi«au^D\öt^ouU trugen,uoi
Da auf Den tfnien um Ergebung baten, fo wurde fte mit aller <5tan*

De 93ewiUigung n>ieter ju ©naden angenommen. §n der Dicrten £la|fe

war Die Jpauptftadt Sandig , meldte Die |>rcugi|d;cn tiuD tieflauDi*

fd)en (Städte unter p<h begrif. liefet 95und tonte Den umliegende«;

Potentaten nicht. anDatf, Denn beträchtlich/ Dorfommen , teile weil Der

fetäDte Diel und etliche fcht gro§ waten/ t*eil» weil |fc allen Handel is
JpänDen , unD folglich UeberftofamGklde unD Dielen Reichtum Ratten/

welche* Die (Spannader allet Handlungen ifr (Sie hatten ihre lieber«

läge unD ^afijäufct an allen bequemen £tten, nntet anDern auch ja

^Biöbp auf ©othland. Weil nun £6nig Waldemar diefe* Wiebp
ausplünderte , Dcranlaffete Da« eben Den £rieg. -\

x 4^ ,

©« ÄJnia $>»c £anfccjtädte rüjteten Daher imga&r 1361 eine arogejforre

g«rdt mit aus, unD ttaten über DiefeS mit Dem Ä&nige Magnus Don (Schweden, unö
tm^anfee* feinem (Sohne £6nig#agen, mit Heinrich Dem ©lernen Don £ol|tein>mm m mt Äerjog Heinrichen Don SMlenburg unD «anDern gurren, meld;e

alle Ä6nig WalDcmar« täglich anmaehfcnDe ©focht mit fchetat SJugen

anfahen , in ein «ünDnif. S)ie £auptanfubrcr unD SBrafitymsW
(amtlichen $?ad)t Det £anfectfädtc waren ©raf Heinrich Der ©ferne,

De« großen Öcrbards (Sohn, unD ein Sförgcrmcijter, ohne gmctfel do«
£übef , mit tarnen Jobatm Wittenberg. SMefeS mar eine* Don Den
Odrfflctt ^ündniflen , fo jemals wider 3>änncmarf gemacht worden,
unD Dahatte Das Oieiep einen folgen Regenten , wie Waldemar de?

£)ritte war, unD Der fowol großen 9)tot& als flugen ÖBcrjtand hatte,

ml Donnoten. S>te feindliche flotte lic& fich juerft oor tfopcnba*

sen fehen, welche (Stadt fte nebft Dem (Scblofie einnahmen unD plun#

Dertcn. ©arauf fam Die fKei^e an ^clfmgburg, welches auef) belagert

wurde ; aber Da Der £6nig merfte, Daß Die §einbe ihr metftes 9Bolf an«
Eand gefegt hatten , um DU Eroberung m befcbleunigen/ tarn er ü)nett

in Der €il auf Den ^aW, grif Die glotte im ÖerefunD an, »0 er ftd)S

Don i^ren beften (S*iff<n eroberte, unD einige anDere in iSranD frefte,

welcr^ Denen AHiirten «in fotthetJ (Schtecfen einjagte, Daf pe Diethe*

lagerung aufhüben, unD mit Der gtotte mieDet na* tübef gingen. 5)a
wurde Dtnn Der S5ürgermei)lcr 3ohann Wittenberg, mie es gemeinig^

pflcat, wenn man unglüfltch ift, befchulDigcr, Daß er feine
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Pflicht nicht gehörig beobachtet, unt) nähern er jweo3ahreim(&ftoig*tPal&f*

niifcgefcffen, würbe er enthauptet, (u) £)ie #anfee)rabte Ratten fein n,ar
j
11*

bejjer ©lüde t>or <2Borbingburg; benn ba fte biefe S&cfhtng belagerte«/

ttyat ber Äommenbant einen folgen gräflichen Sluöfall, bag er eine groge

3)?enge gefangen befam, welches fie »eranlafjte, einen Vergleich auf

biefe Bebingungen 511 fd>lteßett 7 ba§ fie bie Belagerung «ufheben müßten,

trenn fte bie (befangnen jurüf haben motten ; aß fie aber gleich barauf

frifa)e £ülf&üölfet befamen, fejten fte bie Belagerung wieber ftrt, uiVw*
i{ bi

angefehen be$ gcfchloffcnen Sßergleieh*. ©er £ommenbant feste fich f(n, #neac
t>or ju rächen , unb fte mit gleicher 2D?ünjc ju befahlen, gubem^nbc »orgtgem*

flelte er (ich an, alä wenn er bie sBejtung übergeben wolte, unbbe)timte9«t.

einen gett>ifleu^ag,an welchem etliche t>on ben CBornebmjten unter ihnen

aufs (schloß fommen folten, bie (Sehlüffcl in Empfang ju nehmen. £>a

fte nun (amen/ überlieferte er ihnen bie Sfchluffel, unb fagte: 9] tut

habe ich mein 2krfprechen öef>alrrn / aber iftr habt eure$

nicht gehalten ; worauf er fte umringen unb fangen lieg. Unb weil

folcheä bie Aufhebung ber Belagerung t>erurfachte, fo fan man barau«

fcbliefjen, ba§ eö oornchme (befangne gcroefen. SOfrt folchem gortgang
würbe ber Ärieg 1 361 geführt. £)a$ 3*ht barauf machte man ju tix>

bef (x) einen (Stilftanb, welcher hernach 1363 in einen 5ricbent>er> 1363.

wanbelt unb eben bafelb)t biefe* 3«haltö gefchlofifen würbe:

„SÖSir Bürgermeifkr, SKath unbganje (gemeinte in ben (Stäb* et*mit

„ten £übef , 9fa|tof , (Sttalfunb, Bremen, Hamburg, £iel, Cismar, &<»Pa"f«*

„(9rip$walb, Stnflam, (Stettin, ^eujtargarb unb #eilberg benennen ^
Ubun*

„unb geftehen öffentlich in biefem Briefe, ba§ wir mit einträchtigem

„SSBillen unb bollern Bebacht mit bem bochgebornen unb grofmach*

„tigften #errn, #errn ^albcmar, !£anncmarF$, ber ^Gßenbcn unb
„©othen Könige, unb feinen (Erben unb ^achfommen, famt Herren

„Unb gürten in £)ännemarf wobnenb, inglcichen mit bem 2ibel unb
„gemeinen Statt, einen ewigen unb bejtanbigcn Stieben gemacht ha*

„ben. (So gefchehen £übef (y) ben §"ag nach Michaeli* 1363.

£>ie|c$ i|t ba$ ertfemal, wie ich in ben £itforicn finbe, baß unfern

Königen ber ^itel : ber XVcnbtn unotBotheti&omej, beigeleget worbcit.

(So finbet manä bepm Jpmtfelb vorgetragen; weil aber fowol bor, al*

hernach

(u) Statu in feiner SBanbalia im 8ten ^\\d)t im 38fr<n Jtap.

(x) (gtilflanb mit ben roenbifdjen Ot^Mrn, Vufxt 1 363 aufb<m 52y(rtu klafft«

(y) JJrifbt mit btn ötdbtm auf tem 530(1*11 platte.

Wimm
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TOalbt* tytnad) in ber £6nige titeln (Meine ber tt>enben, ober Schwer
mar m. mg gefimben mirb, fo febeinet e* mabrfebeinlicber , ba§bie beibeu^ot*

1363» te / ber (Borgen, bier ein gufaj Ueö &bfcbreiber$ feon.

Slberbie J^anfceftäbte fönten ben (^cbaben, rochen fte inöotfv

lanb erlitten, ntebt fobalb t>eröcffcn 7 belegen bie fteben menbtfd)c

1364« ©tabte an ber Oftfcc im 3abr 1 364 niedrere £anbel$ftäbte mit (icb in*

9$ünbni|? *u Rieben fuebten, um benßriegmit beftogröferm i3Radf>l»rucfe

Sfcucr mieberum anzufangen. 3U bem(£nbe mürbe cine'Serfamlung ber 2lb>

£§S£ ö^orbneten ber (Stabte an ber Oft? SBeft * unb ®übfee , überhaupt t>on

ico, fteben unbfiebenjig@tabten/juÄ6In au^gefebriebem £t>itfelb meonet,

ba§ biefcä berUrfprung beä fo genanten banfeatifeben &unbe$ feo, morin

man ibm boeb niebt ftc^cr Beifall geben fan ; benn man ftebet att$ ben

©efebiebten, baf? bie banfeatifebe ^erbinbungmeit älter fep, mie au*,

baffte niebt aufeinmal geftiftet roorben. &ie<SaebeberbMtfteb&ielmcbr

fo: einige (^tabte an bcrOftfee baben werft einen 2tonb mit einanber

megen bcrCSiebcrbcit be$.£Mnbel$ gemaebt; nacb «nb nacb tft benn

tiocb eine unb bie anbere &ctot in folebenfeunb getreten, bi$ er enblicb

ju einem fogrofen 2Ba$&mtt angebieben ift. febeinet ttnm&glia)

ju feon , ba§ jmifcbcn fteben unb fiebenjig fo meit t>on einanber ge*

legenenfetäbten auf einmal babe fonnenein &unb gefcblofen werben,

n>enn fte nicf>t üorber febon einig gemefen.

SMefe fteben unb ftebenjig ^täbtefcbriebenbemÄ6nige2Balbemat
einen $ebbcbricf ju, melcbe* ber Ä&nig niebt üermutenb mar, roeil et

nur erft furj oorber mit ben JjDanbeläftabten an ber£)ftfee einen ^rieben

semaebt batte. S)ocb erlieg ftcb bureb bie gro§e 2tojaf>l »Wbt erjebref*

fen , fonbem febrieb auf eine fpottifebe 5lrt biefe fecfe unb mutige , roiemol

«tmas natürlicbe, Sßorte, melcbe in ber #if»rie fo befant fmb, an fle

jurüf: ©wen unb feMitta, £anff , unb feiert tmfcfcwnttfl

©anfe; bieten mi mcfc We©änfc, fo fra^ tf nt'ct) een ©efttet

na be 4&änfc. £r lief aueb einen tyutm m ^QBorbingbnrg bauen,

morauf eine ©an$ ftunb, t>on melcber ber tb«rm aueb bie ©an* ge*

nantmarb, in melcben er, mie er fagte, bie banfeatifeben befangnen
moltefefcen la&cn. 2(1$ er aber bernacb merfte, ba§ e$ ibm em barter

»nbfcbmererÄrieg merben mürbe, nabmerfteboot,bicfengro§en&unb
mitlifr ju Wertrennen; unb baber lief* er ftcb mit ben fteben labten an
ber £>ftfec in Unterbanblung ein, melebe bie Anfänger $um Kriege ge>

mcicn / unb braebte ** bureb S^m #*vniim Unterbanblung fo meit,
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fca§ jwifcbcn ibm unb Den bemclten (StÄbten ju @twlfunb.i 364 ein Q3er* tt>*lM
<jlcic$ geflogen würbe. (?) mar m.

£>ocl) Mcfte Bcrgletd) lief nur auf einen (^tilftanb fnnautf ; unb ba I56*
fccrfelbe gefcr)lo{?eu würbe, al6 berÄonig aufifer DemSKeicJbe beimÄaifcc
war, fo geben Die Deutfdjen Äronifen uor, Daf er t»ou Der SD?acf)t Der

#anfcejtäDte au$ Dem 9faicr)e wäre vertrieben worDen. (a) S)aä fan
aber nicr)t feyn; weil irf) in Den Öefdjicbten nid>tä finDc, Da* Den £6*
nig f>ätte bewegen tonnen, fo eilfertig au&DemDieia)c ju flüchten , Da Der

tfrieg faum angegangen war: Denn baöölitf, welches Die J[oanfeejtäDte

Ratten, unD Der (Sd>iDc f wcld>en jie Dem 9%etd>c jufügten, ereignete

ficr; lange nacf>Dc$£6nigä guriiffünft »on Diefer Dieife. Gl i|t Dalmer

wafcrfcbeinlicber, Daf Die(anDcre) Dvcife, wcld# er etliche 3al?rc Darnach

jum£aifcrunD^ap|tetl)at, erftau^w» gefa>beu fct>: Denn Da wa*
ren DtcUm|tänDc fcbfedjt, wcilfowol DieJpanfee|täbtc DicObcrfjanDbat*

ren, al* auef) Der 9Rcid)*abcl aufrubrifd) roar.

Ob nun fd)on Der £6nig in Diefen £rieg vcrwicfelt mar, oergafj

er Dodj) Die anDern <£ad>en nid)t; Denn eben ju Der Seit liefe er eine fon>

Dcrlicr)e ^rob< oon feiner £lugf)eit feben, unD fpielete Den <5d>we*
Den unD Jboljteincrn einen ^ofen, welcher für ein grojjcS 2)?eitter|tüf

gelten fan, unD -Der ©runb Don Der DarauffolgcnDen SÖ?ad)t DicfcefKcid)^,

ingleicfjen oon Der befanten Bereinigung jwifa)en Den Dreo norDifcbe»

9vcicr)en i|h Ä6nig 9J?aguu$ (Smcf battc jween <2>&(Hte, einer fuef? Urif, £>( r SBnig
unD Der war jum Äonige in <Sd>weDen erwählt werben, welche oben fefton fpuicr

angefufjret ifi. S)er anDerc f>ic§ Jjbageu, unD war£6nig in "ftorwe* ©Sweben

gen geworDen. £)a nun Magnus <Smcf |ld) Dam fcerjtunD , (Schonen, jBKSL
Joaflanb unDSMeginD an^ännemarf abzutreten, wurDc jwifcfycn ^m^uSm
unD Äönig QBalDcmarn oerabrebet , Da§ Der ßöwebiftfje jptfltt Lütgen ^efrn.
Die Ddnifcbc Jprinjefein Margareta jur (Jbe baben folte. Riefet} frmiD Dem
anDern <2>obne£6nig£rif unD Dem 2(DcI in CscbwcDcn garniert an,wcil

(ie Äouig 2ßalDcmam aß il>ren argjtcn JeinD aufaben , unD infonber*

>eit Deswegen auf ilm erbittert waren, weil er Dem Konige SDMglurt Die*

fe anfcbnlid^e frommen abgcfc&wa^et battc. £>al)er brachte Der<25obrc

^rif eine $(rmee auf Die ^einc, Änubbel?ecf genant, unD jwang fei#

iten Bater, Daö getane (£^cüerfprcd)cn umjulloßcn.; dagegen wur*

fmm 2 De

- (z) 3fcutr $<rg(wfc juetrolfUnt» 1564 auf btm 5uft«i %>lattt.

CO ^ranj in feiner SBanb. im 8 v?ud)c fagt : "Daß bcr^6nta bantäl^ oufTcrha^M
£Kad)<$ qmH-ffU/ n>ei( c(lid)e if?m (ingtbilbfr ^4tt<n, baß man il;u mii@tfit
umjubfiutjcn fud;t<;
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Waibt* 5 bie Untcrbanblung ju einet QkrmAlung jmifcf>en gemeltem Sfönigc

mar in. #agcn unb ber &olftcinifa>eu ©räfin >£lifrbcr , J^cnrid)^ be$ (Jifemen

1364, <£a)mefto/ unb be* grofcnGkr&arbS^ocfKer, vorgenommen. SMcfe
#eirat würbe aud> mit ber 2?>cbingung sefd>loflcn : S)aJ, menn bie (*>ra#

feu vonJjbolftein niefrt Dem Ökr^Ieid^c iwpwftn / fo jolte bie CBejtung

ÄoIinoT/Cb) mela>e beröraf ßenrid) mm ^fanbc &atte/. mieberum
an (Scfjmeben t>erfallen/ unb aufler bemfolte biefcranCsdmxben fcd;jig

*)>funb Öolb geben: menn ober Äonig Magnus fein Sßerfprcd;en nid)t

hielte, fo folten bie Untertanen be*£ibc$ (unb Gikfcorfamä) quit.ifciM/

melden fie n)m gcfd)rvorcn Ratten. *urj barauf ftarb £6nig Grrif, unb
tveil ftd) bie^ebmeben naa) feinem^obe an feinen trüber £)agcn t>icU

ten, melier Äonig in Sftormegen mar, fo $atte e* ba$ 2lnfct)en, al$

menn bie beiben SKetdx (Sd>mcben unb ^Norwegen mit einanber folten

bereiniget werben. 9D?an tragt ftd) von be$ (£rid)$ <£obc mit bet(E>or/

sie / bat? if>ni feine Butter 2Manfa 0ift gegeben fcabc, mela>e$ er fclbji

gemerfet, unb beämegen in feinem £ejtcn gefaget : £)ie, mcld)e mir ba$

leben gegeben/ nimt mirä aud) mieber. $tan mepnet/ baf jie ju bie*

fer Uebelt^at fco bewogen roorben, teils burefc fein 3krfaljrcn gegen fcU

ncnSÖatcr , ben er verfolgte; teils meil er i&rentiebling, beu £erjog^5c>

nebift von (Schonen/ verjagte, wie benn bamateauf bc$£6nigö
<£ob

ber SBer* gemalt mürber.

FJet pro morte eius non multum Dux Benedictus.

£>cm£erjog ^enebift iffttfomg* <£ob nid&f fdjmerilia),

Unb brum verneint er ihn oud) eben nicf>t fo bcnlid;.

3m 3af>r 1 362 mürbe ^etmamt von XVit$t auf$ ©cfcroebeit

nad> £oljtein gcfcbicfct, biefe ^eirat^traftaten m voljicben, unb ba

mürbe bie <$räft'n (£lifabct förmlich an £6nig .fragen verlötet, unb gleich

barauf nahm fte ben $.itel alt; £6nigin t>on <s5a)roebcn unb ^ormegen
an. Sm €l)ri|tmonatc beficlbigen 3a&r$ ging fte &u ©cfciffe auf ber

^raoe, um naefe (Scfjmebcn mfcgcln ; aber fte mürbe von Öturm unb
Ungemittcr nad)S>annemarf verklagen , mo fte mit großer #&fItcf)Feit

unb vielen £l)rcnbcjeugungen vom Könige SBalbemar aufgenommen
mürbe, melier fi$ ftelte, als menn er auagattlicftfeit gegen pc Uv
nesmegeä roJaffcn moltc, ba§ jte ftd) ben garten SÖinrer miebet auf bie

Steife begeben foUe. 2tber unterteilen / ba er ifyr fo viele £iebfofungen

ermieä, trieb er au« äuferjta9!)tacf>t aufbie^oljiefmngbe* votigcn<>8cr>

fi>K>

(t>) Ätanj in feiner 6aroiu im 9t<n$«a>< im 32 tfopitiL
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in adnnemfltf. t&t

fprecf>cn$ ber Beirat jmifcljen Äonig £agen , unb feiner ^od>tct ^flatf^^^
gareta/ unb »eil biefer fluge$6nig bcnS)?agnu$<Smer' aliejeit an ber mar in.

(Schnur Ijatte : fo fönte er il)n leiten mobin er nur molte , unt) alfo brac^ 1 364«

te er ibn aueb bismal Dabin , bag er mieberum auf andere ©ebanfen
fam, unb $önia Sßalbemarä Sßorfcfyag bewilligte. Unb meil bier

^rörunb

beo bcmC&rjugeGkfabr mar, ba man mufte,bafj Oic (otänbe

ten mitJpanben unb Jügen fid) bamiber fcfcen mürben ; fo mürbe ber ^oewegenö
junge Äonigipagcn in großer €il hinüber nad)3}annemarf gefaxt,mo Stoemi*

er mit ber ^rinjegin Margareta in Äopcnbagen 92>eilager f>tclt x meiere fl
un9 roir&

bamal* in ibrem elften °$atyxt mar. £)iefe$ ging t>er |[>otfteinifd>cn s clcöct '

(Gräfin (£lifabet fo febr juJ^crjen, bag ftc |ld> fd>euete / mieberum nad)

#ol)lein iu reifen unb betfmegen in baä fa)mebifct)e ßlojter 2ßab*
flena ging.

CÖa bie<Stanbe in(£)d)tt>et>en bicfeäjumifFen bekamen, mürben

fie gegen ben£6nig$tagnu$foerbittert,bag (te ibm nicf)t allein Die <£reue

auffagten, fonbern aua) feinen (Sobn, ben jungen £önig £agen, Der*

liegen. (Sic fd)iften £errn Hicle Zmfcm, 3)rojt, unb£errn (CrifÄar*
f$n ab, biefebmebifebe^rone bem (trafen #cnrid) anjutragen. Siber

er entfebulöigte fiel) mit feinem 2(lter unb feiner (Scbroacbbeit, unb micS

fie an ^)erjog Ulbert ju 50?cflenburg, mclcbcr fein (Scbmicger/Sßater

mar. Äicfer #er$og Ulbert batte breo (Sobnc, #enrieb, Ulbert unb
9D?agnu6,t»on biefen riet her benQkfanbten einen jum Könige ai nehmen.

Jfricrüber mürbe in (Sieben gcratbfcblagct, ob jte ftcb entmeber ju£6#
nig.&agcn,be$ SDtognuö (Sobne, balten,moburcb (Scbmcbcn unb 9i0rme>

gen f6nten Bereiniget merben ; ober ob fie einen fremben Ääntg anneb*

men folten. S>a$ erjte febien fomol ba$ billigte, aß aucfjba* nüjlicfy

jje ju feon ; aber meil bie Verbitterung megen ber Beirat mit ber banifeben

*}3nnjegin fo grog mar/ fo fielen bie meijten (Stimmen auf einen oon

jpcrjog 2llbert$ (Sojmcn, unb mürbe alfo ber mittelfte t?on ibncn,nam'

lieb albert, cinftimmig auf einemSKeicbötage 1 363 &um Könige in (Scbnx*

ben ermüdet.

tiefer junge «öerjog mürbe ba$ 3abr barauf t>on feinem Sßater

itaer) (Sd>meben gefübret, mo ibn bie (Schweben ehrerbietig empfingen,

unb ibm bco©otblanb entgegen famen, unb t'bu naeb(Stofbolm begieß

teten, almo auf einem algemeinen $Keicb*tagc £6nig$D?agnu$ abgefej*

|et, unb ber junge meflenburgifcbe J^crjog mieber jum£&nigeertlaret

mürbe. Unb ba mürben biellrfadjen offentlid) funb gemacht/ moburcr)

Ä6nig SDtagnue fein Dvec^t jum SKcic^e Derfdjerjet: ^amlict)/ meil er

2)Jmm 3 tu*

Digitized by Google



TDilbt* lugclaffcit , Da£ ®otf)lanD unD £>elanD Dcrwüjtet worDen; weif er Das
mar in. £anD mit unerträglidxn Auflasen bcfc&weret, (gcfrwcDen um<Sd>onett

1364« gebracht, fid> mit tfönig S&alDcmavn wiDer SKctdt> DerbunDcn, unb
enDli*, weil er ein rucfylofcö £eben aeftu)ret, unD lange Seit hnÄu*
<t>enbann gewefen; unD weil (te Dafür gelten, Daf fein <3o(jn £ageri
mit Dem <£ater glei* geftnnet wäre, fo wdren fie $u aud) Dorbeo ae>

gangen.

Allein weil £6nig Magnus nod) einen grofenSln&ang in <5*we>
Den tyatte, fo wolte er ftd) nid^t fo fctyecfjtfMn oom^rone |tofenla|ftn;

Dafjer brachte er eine anfe&nlic^e Slrmee Don (^c&weDen, £>dnen unö
Tormännern jufammen, womit er in «SOBcftgottylanD rüfte, Den Äönig
Gilbert aus (Sd^weDen ju jagen. SSeiDe Armeen fltcffcn auf etnanDet

, in einem SOBalDc jwifd>en Scnfioping unD SOBejleraa*, unD Dafetbjt lie*
1305.

ffrten pe^ I36 ^ C itt mistige« treffen, worin Äonig Ulbert Den (Sieg
erhielt, unD Den £5nig Magnus gefangen befam. aber Äönig Magert
rettete fl* mit Der $lud)t nad> Norwegen. Magnus wurDe Darauf 311

etofbolm in* Öefängniß gcfejt, wo er unter genauer 2tufftd;t fiebcu

Sa&re fujen blieb,
j

liefet (giegbeoeftigte De* £6nig Ulbert* <&(jron, unDDerurfac^te
om Dänifdjen £ofc nid>t geringe Unruhe, weil )icf> £6nig S&alDcmar
nad) fol*er$8eranbcrung in<5d)weDen nichts gute« oon Diefem 9veid>e

©orfeii^f^Dermutcn fönte. 2lber weil Der neue £önig merfte , Daf t^m nid>t$

l&SSfiL^itiu wäre, &cr SrieDe, um fein neue* Regiment gegen £&nig
C^lHip ju beseitigen, fanD er für ratsam, mit SMnnemarf grieDeti

1366, iu machen, welker au* 1366 mit Der 2*Dingung geholfen wurDe,
Dag ßönig SBalDemar feinem <*$wicgcrfo(ne £önig £agen feine

weitere £ulfc wiDer <3d;wcDcn tf)un foltc. hingegen uberlief &6nia
Ulbert, mit Bewilligung Des f*wcDifd>en9\cid)*ratfo 6otl;lanD ncbjt

2Biäb» unp Derching Olsburg mit Der £älftet>on Ufingen Dem SBm
nige oonSännemarf jum ewigen unD erblichen Eigentum. 3ngleicben
trat erJ&aUanD mit 2Barbierg ab, unD alle*, wa$Dem 9tad;e Spanne*
marf geltfrete, worunter (Schonen unD BlesinD DcrfknDen wirD, wie»
wol i* Diefe^roDinjen in Den SwDenstraftaten ni#t benennet pnDe.(c)
£omg SKSalDemar hingegen t>crbmiD ftcf) in Diefem §rteDcn, Die£erjogc
in SMlenburg beo Der £erfd)aft9vo(tof in geringem £>efn)e &u löjfen;

Do* folten fie Dem Könige unD Dem Üieicfa £)äunemarf »on bcmeltet

£er#

(0 efcfc WcSri^ftraffa*«i ju MtWm 1366 auf fcros39ftot fclattf.
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in Sannemarf. 4*3

<43ctfd>aft Die ^flicht abjtattcn/ ju mcld>ct fite DetbunDcn mären, mel*tt>alDc*

4k* meifet, Dafj £>änncmarf noch Damal« Die £>bcrbcrfd)aft übet Die* mar nr.

fe« £anD gehabt , unD t>ie meflenburgifdjen #cr$oge fid) fut Dcffcn Sßa*

: fallen etfant höben, liefet SricDc ift t>on Drcocn meflcnburgifd;cn #er*
$ogcn, Silbe« Dem cütern, Henrich unD SOtagnu«, unterzeichnet morDcn,

»nD mar für £&nig ^ßalDcmam infonDcrhcit Dc«mcgen rühmlid), tveil

man Darin fo oicle fheitige ^rooin&cn au tfm abtrat.

52)t6 hiebet mat De« £6mg ^EBalDcmat« Rcgirung ein Sufammcn*
f>angt>on lautet Ölüf gemefen , welche« Docr) mc|>r feinem flugen 9kr*
halten, al« Dem ÖMücfe, jujufcbrcibcn t|t, £>enn et mar ftet« mit gein*

Den umgeben, meldte et ftcb teil« Durd) (bemalt, teil« Durd; ©elD unD
fonDcrbarc <3taat«griffe, worin et ein grofer Heuler mar, Don Dem
«£alfe gcfd;aft hatte. £)urch fold* Littel hatte er Die oon 3)anne«<

tnarf abgefonDcrten ^roDinjen mieDcr txrniit oereiniget, unD noch mcb>
tere Daju ermorben, fo , Daf? Da« f>vcicb unter ihm mieDet in 2(n|cbcn

fam. 5(bet weil et, foldje gtofjc £)inge in« SEBcrf m fefccn , öfter« Öe*
;f

*

mö3
?£j*

maltfamc Littel *u gebrauchen , unD ein jtrenge« Regiment ju f«6ten^
t

a

n

r

^JJ
genotiget mar , fo ermefte er unter Den Untertanen jj>aß unD Erbitte*^^9

rung gegen ftcb, Die fo gar auch oft in offenbaren Slufrufcr ausbrach. m«u.
3cb leugne imar nicht/ Daf? DiefetÄ6nigauf gemiffe^cifcfclbjt^ulD
Daran gemefen fei) ; Denn Die #i|totic meifet , Daf? er oon einem fcar*

f ten unD biegen Temperament gemefen. $lber id> fan auch nicht in 31b«?

reDc fepn, Dafj Der 2lDcl Darin noch mehr ju befd)ulDigen , Da jlc feine

, änDcre <£ugenDen unD große SßerDienf tc gegen Da« Reich in feine

traebtung jogen. &t hätten meine« brachten« Dicfe« unD noch ein mefc

rer« Dom £6niae erDulDen follen,meil er De« Reiche« £f)te erhielte, unD
t>om äufjcrjten Untergange errettete. (Sic m&gcn ihre Dielen Rebellionen,

fcie fie in Diefe« Äonig« Seit erreget haben , bemänteln momit ftc moU
Jen , fo f6nnen fte Doch gar nicht entfcbulDigct merDen. (Sie jieleten

fclof? Dalnn , Da« Reid) in folebe Qkrmirrung ui bringen, al« man un*

ter Mönig £hnftovfKt«Rcgirung Darin angerichtet hatte. £)ennman
grif ju eben Den Mitteln unD lief fleh mit Den alten $cinDcnDc« Reich«

auf« neue in ein 35unDni& ein, unD imarmiDcr einen £önig, Deffett

9^ame, unangefehen Der gehler , Die ihm beigemeflen metDcn , hier im
Speiche im emigen SfoDenfcn bleiben fol , unD meleher mit aücm Diedy

te Den tarnen eine« Erretter« unD Erneurer«
t
De« Reiche« S)dnne*

marf t>erDienet.

5 gefährlich!*« ?(ufitant> , tt)clch<t miher Den Äonia SßalDc*
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4<54 &i? c!)n!Htct)cn Rbn'm

tDalDe* mar erreget würbe, entfpann ftct> im 3<tyr 1 3 68, unD jwar, wie £t>itfen>

mar in. faget, wegen feiner fcarten äuffübrung / weil er Die Untertanen \\tti

i?
6
!?* jum Kriege brauste, Da« i)r, auf anDere 2öcife ju reDen, weil er |tef*

SSSrtai ftoft*/ ^ci* *>on Mnen unö S*0^ ^wnnenju reinigen, welche

^dnis. t>ic ^nwinjen unD €inwo&ner unter cinanDer wie £aufman«waarctt

zerrauften. SBiele »on Den oowebrntfen £belleuten in ^orb)ütlanb traten

mit Den &olfteinifc$en Örafen unb mit Den £anfeeftat>ten m em £>ünO<

nijj,al« welcpe ibnen oerfprae&en, fte gegen*Den £6nig in aUen iforenSBorju*

gen unD ftreibeiten jubcfcDufeen, Da« ijt, ifyten Dom Sfctte auf« @tto$
ju helfen, 3afie befamen julejt aud) Den £&nig Silben mit in Diefc«

^ünbnifj, (d) fo, bajj e« für Da« 9ieic& febr gcfäbrhd) au«fabc, unö

Demfelben Damit Der adnjlic^e Untergang geDrobet würbe; Dem e« au$
faum entgangen fepn würbe, wenn ntd>t Der £6nig folcbem mit fein«

€in a/fA&r* £urtigfeit ju&orgefommen wäre. S>a$ gefcbloflene ^ünDni§ foelt Die#

MM fe« in fta): £>af? £6nig Ulbert aUe Die (Stäbte bebalten folte, welche «
»üürben m ^#oncn m* auf Öotblanb erobern f6nte. <2öa« in (ScelanD auf

ffitofo , Salfler unD anDern fleinen Snfeln tonte eingenommen werben,

Da« folte Dem 4berjoge in SJJetlenburg jufaUen; unD wa« man in Süfc
neu, SütlanD , fcangelanD unD SollanD einnehme, Da« folte Den hol*

peinifdx" ©rafen ju ^bcil werDen. 2Ba« DicßanfeeftäDte betriff : fo

übergab üjnen £6nig Ulbert untergebene SBorjügc unD Jreibciten m
£3annemart , gleicf) al« ob er fcfjon Da« 9\eid> in feinen Jpänben ge*

habt batre. Unter Diefen SBor^ügcn waren folgenDe : £>af fte in alle

fetabte in ^arniemarf unb Schonen frep banDcln unb aufallen Ätiffcir,

welche er unter ftd> brächte, fid>cr afcvunb wMljrcn mochten. UnD Da*

bep ijt infonberljeit merflieb, Da§ Der ißrief, welchen £6nig Ulbert ibneit

Daruber erteilte, mit Drep fronen beftcgelt war, gleid>fam,al« wenn er

fefan Die brep norbifefcn fKeidje erobert bätte. <5onft ift er Det crjte

£6nig, wie man in Der #ifh>rie flebet, DerDiefc« (Riegel gebraucht

l)at. 8bet Diefer gute £6nig wufte nicf>t, wa« ber Gimmel über i&ti

bcfd>loffcn batte, nämlicb, Daf er nicf)t nur Die jwep$Keid)e,Die er in fei*

ner ©nbilDung befag , fonDern aud^ Da« Dritte, Da« er wirfliefr inm
fij ^atte, verlieren, )a über Diefe« ein (befangener in ©annemarf wer*
Den folte : welche« unter Der ?Kegirung Der $6nigin Margareta , De« ^onig
SßalDemar* <

tod)tcr/ gef^a^e.

(d) gffbe «ttw« X&nbmh 9tf^lofm ju SBiömar 1368 am 6t. Vau»
SBtf^ru«0«ta3e aufNM 542^« 5&lam.
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3>a ficb Der Äönig Don fo Dielen JcinDcn forool Don innen atoWtäe*
äugen umgeben fabe, »erlieg er Da* iKcicf) eine #itlang. S0?an fan ,n* r

nidbt leugnen/ Dag Der £6nig Diefe Dictfc aus; 9}off) getrau , it>clc^ctf^
r
n|?l

I(t

aud) #DitfclD felb|t geilest/ ob gleicb einer Don unfern (Sfribcntcu Da**rUftlti
©egenteil behauptet; Der ober/ wie ict> au* Dicfcm unD andern fingen K«d>/ um
abnehme, Dicfen berühmten ©cfcbid)tfcf)reibcr nia)t mit 2tofhterffamfeit freml>c

gelefen bat: Denn ADitfclD* 4ßorte finD Diefe: "3m 3abr 1369 bcfjf*
„fuebte Der Äonig "SßalDemar Den pabjtlicbcn £of, unter bem(Sa)em
„einer ^eiligen 2(nDacf>t; ober e* gefebabc Dielmcbr Darum, rocil er fta>

»auf allen (Seiten Don Den rocnDifdjcn (StaDten, unD Don anDern Jein^
„Den, wie aud; Don feinem eigenen $tt>cl , Der ficb gegen ibn auflebnte,

„beDrdnget fabe. J&DitfelD leugnet nur, Dag Des ionige* Dorbergcbcu*

De Entfernung au* folefyer Urfadjc gegeben, unD Diefe* mit grogcmjug,
weil Damals Den Äonig nid;t» Daju veranlagen fönte, tnDcm er beim
Anfange Del Äriege* roiber Die #anfec(taDte gluflia) mar, uuDibncn
grogen «*d>aDen mfiigtc. 2lbcr ijt fanD er fid> jur SKcifc genotiget, um WmtOm
Dura) feine &cgemoart Den ^ab|t unD Äaifer ju bewegen, fict> feineren üb<r

aniunebmen: Denn fa)t ganj Horben botte ficf> roiDer ibn ^crbuiiOeu, «xcfr fHriK.

unD er fönte fid> aueb Don feinen Untcrtbancn feiner fonDerlid>en #ülfe
getroffen, weil ficb ein grogcr^b<UDerfelbcn ju De« Oicicbc* ftcinDcn qc*

feblagen $citrc ; ja Die $lnfud)ung, Die er beu Dem ^abjU tbat, unD Da*
<25d>reiben,Da*er Dom^aifer crbiclt, worin feine Untertbanen in Die

2ld)t erflaret werben, 3eiget, Da| Diefe CKcife uornemlid) wegen Der re*

bcllifd>en Untcrtbancn gegeben fe». Cbobcr Die (Sfribenten, welche ja*

gen, Dag er Dura) Die $tod)t Der #anfec|täDtc gezwungen worDcn, Da*
IHcicb ju oerlagcn, Dicfen (Statten alju Diel Ebrc antbun. £be er Da*
*Kcicb oerlieg, befahl er feinem iKatb/ Dag fie allen ibren gleig anrociu

Den folten, einen SricDcn juwege m bringen, unterDeifcn woltc erfclbjt

beim Äaifcr unD ^abfte foleben m bcf&rbcrn fueben. Sftaa) feiner %b<
reife fielen Die wcnDifcycn (StaDtein ©cclanD ein, Da fie tfopenbogen

unDba*(Seblog einnabmen uuD plunDcrtcn, ingleid>en #el)mgöcr, wie
aud) Otyfi&ping in Sanier, Smtagcr, ÄwccnunD anDrcJnfcln, inibre

Gfovalt befamen. UntcrDcg braa)ic Penning ^oDebufT, De* ^Keia)* ~ »
SÜJarfcbalunD Dicgcntin Dc*&6nig*2wwcfenbcit, einen JricDen mit Den ££5?™*
^)anfee|räDten ju ©anDe, weld)eraud) 1370 ju (StralfunD mit Dcr^aniVvfa^
SBcDingtmg (e) gcfa)lo|Tcn trurDe : 3)ag Die &u\\>tt jur Er)rattung De* t<n.

(e) ©übt t<« f?ralftm^r JrK^n 1370 auf tora i46f?<n 11 fa. Sfftft^

i.£b. Ä»H
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466 Sie <tfrifHf4tä JWm'fle

treibe* (Schabern*, ben fte auf ^ot^IanD erlitten hatten, Schonen fünftel
mar hl 3abre lang bellten foltern

SDct'Sni« 3nJ»if*«n arbeitete ber£6nig auswärtig &uM £anbe$ SBortetf,

hämmeret unb belamxrcte jtcb über feine ungeborfame Untertanen fowol bestem
pci) 6«; b<m £aifcr £arl bem Vierten, als beim ^abfie ©regoriuä bem 2lnbcrm 3>a
Äaiferßtct^ifer fauö er ju *prag, DCf bafclb|t fein $5eilager feierlich beging.

S?nrS)e ^c W böcbjicb/ wie feine Untertanen nicht aflein ba$ ®e#

Bamto» wehr flcgen ilm ergriffen / fonbern fich auch mit ben geinben be$9\cicr)*

nett, in ein S8unbni§ eingeladen/ unb fte ins £anb geloft härten; er bat bero*

halben ben tfaifer, baf er fic in bic 9\cicb$ad>t erflarcn m&cbte, welche*

ifjm Oer £aifer auch bewilligte. £iermtf fielet man ben grofen 3*tutfi,

ben man bamate in ber £cbre bc$ öffentlichen £Kect)tö begte/ ba man
glaubte / baf? ber Äaifcr, al$ ba$ fcomcbmjte unb oberfte Jpaupt in bec

Chrifrenbeity 5f)?act>t hatte / frembe SReichc inbie 5Jcbtju erfuhren. 3Betl

biefer 2ld;t*bricf merfwurbig wnb furj iftfo roif ichfolcfanoonSEBortitr

S2Bort r)ccfe^cn : « -V.^

Stori bt« »9B« ftwt bon ©orteS ©naben r&mifdjcr Äaifer, allejcif Sföefc

Sicrten »rcr bc$ $Keid;$, unb £onig in &&bmcn, entbieten ben boebgeborne!
«tc^eebrief. „Surften Sprich/ $5alt&afer, unb ^ilbelnv Sföarggrafen in^ltif

„5?>urgitflau, #erjog ju (Stettin/ unb #l>olpb, Örafcn &u ^olfteto,

„ fern unb be$ Meiches Surften, unfere ©unft unb alles #cil. £>er gi

„imubtigfie £onig 3Balocmar, unfer lieber SSruoer, bat uns wtffert

„ lagen, bafj erhebe feiner Untertanen ihm mein geborfam unD unter tf>a*

„nig, fonbern ihrem veebten unb natürlichen J^crrn treu * unb ehrlos unö

yy meineibig geworben. 2Bir lagen uns basjenige, was unfertn lieben

„trüber wieoerfabren, ju £crjen gehen. Unb roeil er oon uns begehret,

„wir wollen folebe feine Sftoth gnäbig erwägen: fo haben wirauSwohU
„bcbad)tem 9iat&e unbUeberlegung euch allen/ unb einem jeben infon/

„berheit Cßollmacr)t gegeben, baf? ihr alle/ einer/ jmeen ober brep, oon

„welchen eS
%

begehret wirb, aus aller 3)?ad)t ihm bcijrehct, unb btefe

„feine untreue unb ungeborfame Unterthanen t>or euch fbrbert, um ihre

„ £lage unb Antwort ju boren, unb barauf &u erfennen, was £Kect)t'

„unb brauch im romifchen IKcicbe ift. Unb bag ihr aBe biefelbigen

„ungeborfame unb ibm ungetreue Unterthanen in unfere unb be* hei^

„ligen romifchen 9\etch^ 5lcht erfläret : Unb geben wir euch allen färntr

„lieh, unb einem jeben infonberheit folche ÜWacht, ate in Dergleichen

»Sachen im romifchen deiche ber ehre unbM ©ewiffenö wegenM
«aebwb^
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>, gebühret, baf aHeS, was ihr in euer aller, ober eines jeben befonbern XOalbt*

„AuSfprud) fe^et, gelten unb t>e|te ftehen, unb feine Berufung auf unö m*r ln

„ober unjere nachfommcnbe tfaifer ober Könige gelten fol. 3u mehre*
li7°-

„ rer Kräftigung tft biefer 25ricf mit unferm faifcrlidjen Snjicgel befte*

»gelt, ©egeben ju ^rag im3ahr r37o ben nad^ten (Sonnabenb nach

?) <St. Safob. Unferer SKeiche, beS romifehen im fünf unb jmanjigtten,

„Des bohmifchen im wer unb jwanjigjten, unb unfers ÄaifertumS im

„ fcd?ic^ntcn 3af>re.

Ob biefer Sßefehl ausgerichtet worbenv baoon jinbe id> in t>en sinmcrfuna

©efc^icr)ten nichts, (So t>iel i)\ gewig , ba§ folget in einem fremben barufcr.

unb umfänglichen $Keid>e feine <28irfung haben fönte, es mü§te beim

fepn, bafj Der SCatfcr etliche taufenb 3)tann ju bejfen Ausführung mit/

gefanb hätte, welche boeh auch nid)t anbers als #ülfstruppen hätten

F6nnen angefeben werben , unb alfo wäre eine foldx Ad)tsertoung in

eine Alhanj, tn bie ein ^otentat mit einem anl)ern treten fan, um ilm

gegen feine Untcrthancn m befcr)üfeen, fcerwanbett werben. £ineu in

Die beutfehe 9vcichSad)t erflären, ijt fo t>iel, als einem alle Jäheiten

,

olle SBorjüge unb allen (Schuj, baju er als ein ©lieb beffelbigcn&cich*

berechtiget itf, abfprechen. £)aher eine folche AdtfSerflärung bepfrem*

ben, bie babeo nichts verlieren f&nnen, feine ^öirfung höben fan.

3a es fomt mir eben fo bor, als wenn man jemanden Don feinem Amte
abfegen woltc, bem man bod) nichts ju befehlen fyat, ober einem Die

£8orred)te nehmen, bie man ihm niemals gegeben, ober geben f6nnen.

golglid) i)\ eine folche AchtSerflärmig nichts anbers, als ein fulmen bru-

mm, ein unfchäMichet $Mü), unb hat ihren Örunb in ber Unroiflen*

beit ober<35taatSpcbatiteric, woran biefe Seiten jicmltd) fruchtbar waren.

<2BaS ben 3xfud) anlangt, ben £6nig £!3albemar bcwbem*}>abfte®rc'

cjoriuS bem Anbern m Afcignon ablegte: (f) fo finbet man Dat>on gleü

d>e Umjtänbe. £r fehifte #errn ioanS 9\ub mit fccrjcbicbenen norbi*

fdjen Öefchenfeu, als Jalfen/^ferben, ^JkUwcrf unb bcrgleichen, ange*

teilten ^abjt, unb gab ihm juglcich Die Unruhe ju erfennen, welche

Ihm anläge, unb bat, ba§ feine #ciligfcit feinen aufrübrifchen Abel

unb feine rcbellifche Unterthanen in ben Sßann thun möchte. £)icfc»

;:1 . ^nKj fchiufl
4 . : 1 1

'

(0 $W (d)cimt <int S«rn>irrung in unfircr £iffow jufepn; benit onbere fc^

im bitft 9C(ift inS nö-ffre ^ai;r, ftebe Kaynalö 6ci; bem jiibrf 1364.
n. 14, Slb<rbaS mu§ bcSÄdnwSerffcS'iejfefcpn; benn brr^Jabfl (Stmo?
riuS b« 9*nbcrc, t>o« nxlct)<m Jpoitfjlb «bff, n>ar frfjon lang« üor^cr gc/

Rotten.

»
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XEäU><* fdjlug ibm nun jwar ^cr ^>ab)t uicf>t fcblecbterbingä ab ; aBein et wenbere
mu in. &0(fy etn, ba§ er fo(df)c« uiwerbörter <Sad)e nicfyt tbun f6nte. Unfere

I37°*
©efdjicbte melben jn>ar niebt, ob ber £6nig fclbft mit bem ^abfte ge*

fproeben ftabe, ober niebt, wiewol man au* bcnUmttänbcnfcbliefjen fan,

ba§ folebeö gefd>eben feon mitjfe, tveil e$ ^>et§t : 5ber *pab|t ^abe eine

fonberlicbe guneigung ju ibm getragen, unb es fepen i>erfct>iebene Unterre*

fcungen jwifeben ibnen gehalten worben; unter antern bauen fte perab*

rebet, ba§ fte (icf? im (betreiben unter einanber gewiffer 3eia)enunb3ie/

fern bebienen woltcn, worau* fte ibre redete 3)?eunung beutlicb üerftetjen

f6nten ; weld>e$ niebt allein eine $reunbfa)aft, fonbernaud; eine genaue
wnb befonbere SÖertraulicbfeit ju erfennen gibt, ©o oiel man aus
ben £iftorien feben fan, ijt biefer £6nig im Umgange febr angenehm
gewefen, unb bat eine (onberbarc ©abe gehabt; ber £eutc Swunbfcbaft
äu gewinnen. $)enn ob er ftct> gleich, wenn c$ brauf anfam, meifrcrltc^

ju t»er|lellcn wuftc ; fo lief? er bod; aud) eine gewiffe treuherzige Slufricr)*

tigfeit fron fteb blicfen, welcbeä ibn febr angenebm maebte.

£)a ber Slbcl fron benUntedjflnblungen jwifdjenbem £&mgeun&
^pabfte7 unb fron ben älagen, bic ber £önig über fte eingegeben, <ftaa>

riebt befam, fertigten fteibrc©cfanbtenaucb «b, bem ^abtfc beä 5v6nig*

fartc Dicgirung frorjujtellen. hierauf febiftc ber ^abjt einen SSrief an
ben $önig, unb ermabute ifm taxin jur $)?ilb*unb £eutfcligFeit, unb
befabl ibm/ bag er feine Untertanen niebt alö ein ^pran regiren folte,

brobetc ibm aueb mit bem Strebenbanne, wenn er fold)eä niebt änberte.

hierüber würbe ber Ä&nig febr jornig, wie er benn ton Sftaturbi&igunb

ium gorn geneigt mar, unb febrieb bem ^bjte ben in ber #ijtoric fo

febr befanten unb aus bem Haren Äern be|ter/<nben Söriefwieber jurüefe,

ber alfo lautet:

Sehnig* Waldcmarus Rex Pontifici Romano Salutem. Naturamha-

fubner bemus a Deo, Reijniim ab incolis, Divitias a Parcncibus, fidem a>

^riffan tuis Praedeceflbribus , qvam , fi nobis non faues, per praefeines re-
bcjitytffh mittimus. Vale

!

„£5nig 2ßalbemar frermelbet bem r6mifd>en ^abjre feinen

,,©ru§ jc. SBir baben unfere Statut t)on GbOttr ba^ fKeid> fron ben
„£inrt>obnem, unfer

<35erm6gen oon ben Altern, ben ©lauben oon eu*

„ren ^ortoefem, melden wir eud), woferne ibr mit uns nicfyt aufrieben

„ fe»b / biennit roieber juruefc fenben. £ebet wobl

!

©iefctJ ift in 'SBabrbeit einer üon ben Ktbnjlen Briefen, bie ei«

$ab|t jemals empfangen bat; weil ei aber mit einer tfwberbaren natiuv
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liefen JXfcn&etjigr'ctt geförieben i|t: fo finbet man nic&t, bat et einige tt>aii>**

Sßetfolgung erroecfet &at. 5>er ^>ab(l fol nur gefagti&abw : Valde™r

amarum cft, tat ^et#c : SMS tft mdc&tig bitter.(A Bai ber^abft
,37I#

mit t>e« Äonige SRamen fpielen unb fagen wollen : 2>a* tjt SJttlDettiarifcj,

ober : flÖalbemarn glcidp).

(Enblicfc fam ber £&nig 1 371 n>i<ber juruefe, naefcbem ber §tie*

fce in feinet Slbroefen&eit mit ben £anfcejtdbtcn gefcfyojfen , unb noor*

in;ausgemalt mar, baf fie (Schonen fünften 3«^te behalten folten,(g)

ix>elc^>cn ^rieben benn ber £6nig betätigte.

<3Rad> feiner Suruffunft ins 9fci# lebte et no$ etliche 3^tC/ näm#
lief) WS 137*. 3n Wefem Sa&te jtarb et anf bem £anfe <£>uro beu

2Borbingburg, (h) nacktem et Dier unb breifjig 3a(>re regiret fratre.

£e mar lange t>or feinem <£obe mit bem spobagra geplaget geroefen, toQ*X&m&W&
gegen et Diele Littel , abet o&ne <2Birfung, gebtaueftte. Untet anbern bfwaef

bebtente et ftd) auefc faltet Brunnen, in m\d)c et feine S^Se pieit.*^

Sbitfelb bejeuget , Dag n od; ju feinet Seit ein folget Grumten in einem

arten ben ^orbingburg gefunben roorben, ben bet £6nig gebraucht

fcatre. gulcjt fanb fid) ein 2Rcbifu* , welker e* auf fid) na&m , bag

et il>n gefbb madjen roolte. Riefet 2lr$t gab i&m einen <tranf ein,

roornad) er ui fd)roifccn anfing , fo, ba§ man £ofnung »ur S5ejferung

glitte ; aber biefes mar fein le&ter (Schweif , benn ba ber £)oftor ju#

rücfe fam, fanb et ibn tob. £r war ein 4>err, ber »tele €aftcr,Si
-M

aber aud) weit me&r ^ugenben, befaf. <£r mar Don 9totur fheng unb mgjS

l>att, (i) unb fönte leicht Dom gorne übereilet werben. S)as merWictyjte ratitr.

£yempel Don feiner Ucbereilnngn>ar,ba£, ba er auf einem gelbjuge nacf>

bcn2Bcnben 1w jum gorne gereijet n>orben,er unterfd)iebenen2)eut#

fd>en / bie in feine £dnbe fielen , Sßafen unb jO&ren abföneiben lief.

9)?an toarf uud; einen Q3erbacf>tauf ifcn, in $lnfcl)ung ber ^rmorbnnfl
£crrn <Dtto Brtffene , Jpcrrn SugcjetJ unb Peter 2lnöcrf&tw, n>cldr>c

im 3abte *3f8 auf ber J^cim reife Don einem tanbtage, ba fte if>n

Diclleid)t jum gornc gereijet Ratten / waren tobgefd)lagen trorben.

SRebjt bembienet ber heftige unb eigenfmnige förief, ben er anben^abft

S«n« 3 f*tteb,

9efd?a<6<tif ^ronif in 5?erff n

:

i JjA ftarb auf@urrf/ teaei »rlman faa<n ?
war beiu K<ic^e^D<Jnnemarf nfl|Iic^ in metnm Jagen.

Oer, auf Oer 239flcn 6eitf.

'Digitized by



47o aie cfiriffticfren Einige

treibt* fchtieb, glciebfal« nun 23emcifc feinet Ucbereilung. £« Witt) ferner an
mar iii. ihm gctaDelt, ^§ er t)ie Untertanen mit alut garten Auflagen befchwert,

1375. m\d)rt Slnlag ju allcthanD Rebellionen gegeben, ob gleich folche« mcf)t

Den UmftAnDcn Der S^fen / welche eine Erhöhung Der Auflagen erfor*

terten,aB feiner J^drte/jujufc&reibenitt« £>em aber ungeachtet i|t er Doch

einer Der gr&jten unt) nüjliebfrcn £6nige gewefen, Die aufDem Dänifcheti

^.^ronc gefejfen haben. £>cmt wenn man betrachtet, in wa« für einem

{lujtanöe er Da« fKcid) gefunDcn, unD in welcher
s

^efchaffenhett er c*

interlaffen, fofcmmanfagcn/DagcrDa«, ma« unmöglich gefchienen,

tn6gtich gemacht. <£r führte Da« S&gimcnt mit fbleher 2ßei«beit, Daf

er in Der Wicht Den tarnen eine« Dänifchen @aiomon« PerDienet.

(Seine <£apfcrfcit fiehet man au« Dielen ftelDfchlachten , worin er

fein 95ol£ felber anführte ; unö in Oer £Kegirung«fun|t übertraf ihn

fein "potent at felbiger geü\ 2ßobep man aber auch befennen mug, Dag

unterteilen feine $olirif alutweit unD bi« jur 2lrglift ging. UnD wie

(eicht et auch Dom 3orn übereilet wetten fönte, fo mar er Doch <»n gtoget

Reiftet in Der SBerjMung, wenn crcinen <^taat«gtif ut tl>un gcDadne.

3n £ebhaftigfeit, Jpurtigfcit unD gcfcjtcr Öcmütefafluug ^attc er wc*

nig feine« gleichen ; Denn feine GkDanfeu waren allcnthalbetu Utü>

wenn er am meinen oon gcinDen unD Dem Unglücfe umgeben war : fo hatte

er nicht allein feine ÖJeDanfcn , ftch Daoon ui retten , fonDern wot an/

Dem ju gleichet Seit folche @taat«funtfc jufpielcn, beifammen in feinem

Äopfe. 3n f«nem Umgange wat er feht augenehm , inDem fein gorn
unD <£ifcr mit einer 2Jrt ^rcubcrngFcit petmenget war , welche« ihu

gefällig machte : wopon infonDcrbcit Der 95rief , Den er an Den ^ab|t

fchtieb , ein SScwci« i)t ; Denn fo herbe er auch if* * fo fuhren Doch Die

natürlichen 2lu*Drücfe fajt etwa« angenehme« bep ftch. Unter feinen

fd>etjhaften Einfällen pnDct man Diefen : £)a <£tlanD , gemeiniglich

Äalb genant , abfiel , unD Da« rieper (Schlog an Den geinD »erriet,

aber ftch ^ernad^ mit Dem Könige wicDer verglich , unD auger bemettem
riper Schlöffe auch Stt&geltonDern unD ©tarn übergab, fagte Der äonig:

Äalb tfi eine gute Suij / fcor einem 3af)re aing erM ein
Äalb tt>ea; nun als eine £u& mit zweien (Ämtern) fimt er
ttnefcer. Welche« ^outanu« in einem lateinifchen ©inngcDichte
alfo au«fuhtet : (k)

Fugifti vittilus , rediens nunc vticca vitelü,

Ut vacca , allatis rite duobus , ades. ^Ba«

03 $entanu* in 5Baltxroar* fcr 2>titt<n®tfäiä)t<tu
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2ßa$ feine Religion betrife , fo war barin etwas ficf> felbjt fo tPalbc;

uuÄhnlidx*,wcld>e$futfaft nicht begreifen lagt. #fl an fanfagen/taf erfc^ar in.

rbol febv laulid) alä fet>r gottceDicn|tlicr) gewefen. £)cnn Den ehelichen
ÖlaubcnDem^abflcglcid)famaufDcr^o|t wieder jurücfcfchicfcn, jeiget

eine bcfonDcrc j-aultehfet* an. hingegen auf eine ungelegene Seit eine foft*

bare $vcifc nad; Dem heiligen Örabe ju t&un, gibt eine bcfonDcre 2luDachc

juerfernten,man mujte Denn fagen, Da§ Das cr|tc intlcbcrcilung, unD Da$
lejtc aus pclitifd)cn unt) uns imbefamen s

2lbftcbtcn gefdjehen fco. 2lber eine

folchc wunDcrlicb t>crmifcf>tc falte 2lnDacht fanD ficf> Doch bco Dicfcm £6nige

auch in DcrfcbicDcncn andern fingen ; Daher es fd>wcr i)t, feinen £araf*

tcr ju betreiben. (So Diel ift gcwi§,Da§ er allcjcit tapfer unD unoer*

jagt, aflejeit hurtig, gefchäftig unt) Dorficbtig gewefen, unD Daj? aui
allen feinen Verrichtungen eine fonDcrbarcSÖcisbcitunD &cgirung$fun|t
hcrDorgelcuchtct. Unfere (SFribcnten feben es bei) liefern Äonigc als einen

(Staatsfehler an , Daf? er (JjtblanD an bte Deutschen OrDcnSbcrrcn Der«»

fauftc. (I) 5(ber ich habe febon Dorbcr gc^eiget, Daß £)ännemarf doi?

Dem 35cft DiefcS £anDeS Feinen andern 9?tu)cn, als Den puren ^itel, gc*

habt , welchen ju erhalten mancher fojtbarcr gug mujtc getban wer*

Den. £>cnn t)icfe JÜrDcnSbcrrcn fpiclten fcltfumc Äom6Dien in liefern

SKcidjc, unD fudjten niemals t»cö £öntgS\$reunDfchaft, aufjer wenn fte

in Der klemme flafcn , unDcntwcDcr uon bcn$Ku§en oDer$Üthaucrn,oDec

anbern überfallen wurDcn. £)afi aber Die Dorigcn Könige jid) DiefcS

weit entlegenen £anDeS fo eifrig annahmen, gefebabe Darum, weil fic

Die (Sache nicht fo tief einfabcn,als DicferÄönig; weswegen Diefe 93er*

auferung Dielmehr ein beweis oon feiner Erfahrung in (StaatSfachcrt ijr,

unD ihm eben fo wenig DcrDacht werDen ton, als tubewig Dcm^ilftcn in

§ranfreich, ba crfid> wegerte, Den genuefifchen (Staat in95eftj ju ne^
men: Denn in £rwegung , Da§ Die Öcnuefer fich niemals unter Sranf*

reich* £erfd)aft ergeben, ohne, wenn fic in Sßotb waren, unD Da§ jte

wieDcr abtrünnig würDcn , fo balD Die (Gefahr Doruber wäre ; fo lie§ er,

Da Die (StaDt jum Dritten oDer Diertcnmale granfreid; ihre Untertänig*

feit anbot, Dem 9\atl)e jur Antwort erteilen : Vous vous donnez ä

moi et je vous donne au Diable. 3ft ßonig SJßalDcmar ja hiebe» nun
etwa* ju taDeln, fo mu§ es Dielmehr Darum gcfd)chen, Daf? er Das ®clb

auf einer Talfahrt Derfd;lcuDerte. (£nDlid> ijt bierbco nod) ju merfen,

Da§ man in feiner #i|toric Den hol|tciuifd)en (SFribentcn weniger glau*

ben
i

0) £t>itfdo in «BalKmar Km ;Dr?wt?t
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TDtlbt* fai barf, att in biefe* Ä&nig* Gegebenheiten; benn weil er fte« eine

mar DL SKutbc fit #ol|tein war, fo haben gebaute (Sfribenten alle (ein« Untere

^375. ncbmungcn mit partcpifdjct gebet befebrieben. &t malen ihn ab! al$

einen (Gottesleugner , ba id) Doch in feinem geben fein $)?crfmaal baooit

finöc , nnb bwrocgen halte icf> etf für eintasteten/ tvenn man bonibm
febreibet/ baf? et folle gefagt haben: 2Bennibm (Gott aljeit baö ^cf>Io

j

«äöorbingburg gönnen roolte/ fo roolte et (Gott ben Gimmel nicht mifc

gönnen. <&ie fc^teiben auch / baf et ein $ptan gemefen / ba man boa)

mit^itltgfeit uiepts anbers freien hm, an* baf et in Uebereilung eine unb

bie anbete (Gcroalttbaugreit verübet; aber bie übrige (Strenge/ Die er

Mieten laffen, b^be ber Reiten Sufranb erfofbert. S)cnnroa* man auch

ton bicfcS Äonig* ©genfebaften fagen fan/ fo roaren fte fo befebaffen,

ait fte ju Denen Reiten »onnöten waren, ba bau fomglicbe «£auä in bie

auferfte 3kracr>tung geraten/ unb bas D\eic^ in fiele <£heüe geteilet

roat, fo ba§ ungewöhnliche unb unterroeilen getvaltfamc Littel afk*
bett mürben/ bie 313unben m heilen, roomit e* glcicbfamal* üomsvtebe

nnb Jaulnifi augc)tcft mar. $8enn man alfo btefeö alle« jufammen

genau betrachtet/ fo muß man fugen/ baf et einet oon ben giöjtcn unb

nüjlichftcn Ä6nigcn in XVinnemarf , in 00m Gimmel fclbjt ;u einem bc#

quemen QGBetfjcugc auserforen getvefen , biefcs oerfallcne SKeich roiebet

aufzurichten / unb bet Nation Cihrc ;u retten , ja baf fein Scame mm-
met in bemÖeb^cf)tniffebetf t>antfd>cn Q3olfes auskerben folle/ unb baf

et mit Giüigfcit oerbienet habe/ bet 213ieDcra ufrid>tcr unb Erneurer be5

bän ifeben fKetchö genant m werben. &a§ auch bie (Gei
j
tlidjcn mit ihm

nicht vergnügt geroefen/ fiebet man aus ihrer &(age ;u Vuub , nämlich/

baf et Des Kapitels unb £r&bifcbofS (Siegel mit tacht r>on ihnen ge/

nommen,unbbamit95ticfc/bcr Äirchcnfteiheit jumibci/bcilegelt habe, (m)
(£r liebte bot allen (Stäbten im fKeiche bie (2>tabt 2Botbingburg,

alroo er ein neues @ct)lof an basalte, ingleichen ben grofen $bi:im bie

(Gans genant/ bauen/ unb bie (Gefangenen ber £Wfce)tabteba bin jcijcu

lief; baS(Gclb/ ba* et jur iKanjion für biefe (Gefangene bet'am, Oer«

roanbte er afletf auf biefen ^burm. £)ie atofe 9}eigung,bie et für itfor*

bingbutg hatte/ gabSlnlaf ut bem (Geruchte/ baf et nach fernem ^obe
alba fpufete. dagegen liebte et feine (Gemalin ^elirig bep weiten nicht

fo febr. £)enn et bcfchulbigtc fie/baf fte einen gar ut oertrauten Umgang
mit Salaimio Haugmanöfen hätte; unb Jgwitfclb fagt, baf biefe gute

I?öniain barübet manchen b&fen $,ag gehabt, Snfonbcrhe it ging ihr bie

liebe

("0 <5i<&« b i< Sxonit btt lunt>ifch«i £rjf>ifd>Jff.
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Cfebc fc^t nobc, Die er für eine anDere£)amc, gemeiniglta) <£6De £iüernÄis ftf
üon Dvügeu genant, begete, Don roelcber ec beimaß ÄinDer ersteite» mar m
SBit Der .Königin £eln>ig aber jeugte er erft ebnfiopbern , Der £erjog 1375.

Don £ollanD nmrDe , aber in Der 3Sajerep (larb ; bemad) SBafoemarn , m\t ®<»"3)?<»i*

d>er auet) Dor Dem <2*ater au* Der $ßelt ging ; ingleid)cn DerfcfcieDene $rin*S# *6öe

Rinnen, al*3ngeburg, Sabrina, unD enDlid) Die betonte Ütogarcta,;^©*
n>eld>e bernad) Die Drep norDifdjen D\cid?c Dereinigte, unD fie mit Dem malm uno
gr6)ten SKubme regirre, (n) tfönig SSalDemar rouroe ju <2BorDingburg inber.

begraben, Don Da er bewarf) ÜOn feiner ^oebter Margareta nact) (56*
rocflojter gebraut ronrDe, roo (eine Örabfcbrift, mcld>c feine Öefa)icfc
ee meinem furjen^egrif inficb fa|Tet/folgenDer(&ftalt julefen i)t:

Waldcmarus Regum non infima gloria Danum,
Quem tenet exftinctum conftrueta ex marmore rumba,
Eiectus regiio , magna vimite regreflüm

Obtinuic, pulfo forti de finibus noftc

Holfato, patrias arces terramque redemit
Expofitam pretio. Senferunt Principis arma
Inuicti gentes ponto terraque diremptae

,

Vandalicaeque Vrbes, opibus faftuque fuperbae,

O ! nimium tandem vitae percaefus obiuic

Gurrae, (o) translatum reeubat poft funera corpus
Hoc tumulo Sorae, icd mens petit ardua Codi
Fama Solo remanet , Studiis celebranda Nepotum.

3uDiefe^Ä6nigö3eit, nämfieb 13*0, rcgirteDie unerhörte gro§e_
5>e|l, gemeiniglich Der fartHirjc <£oD , oDer ^igcrtoD genant, Dieficb^
über ganj Europa erjrrcFte. 3n SmtonD rifj fie eine folct>c $?engc $?en*

'

fd)cn weg, Da§ man Dafür I)alt,Dalj Die Dielen großen #eiDen unD^ßü*
fteneieu, |o man Dafelbjt uod) beute ;u stagc finDct/ DaDon berrüfc

reu.
^ !

-

(n) $Ran cr^cbUt fontf (tue feltfarae üiiln ic Don Der öeburt Der $rmjegitt

Sflargaiefa , nämlid): 2lld Der £änia, (iitämalä nadj 6ö6urg geforamen,
rro fcietfö'nigm in ^crroatyrunggefciTcn, foabe er ein 5f^'|(,lii"j nifr Derlanp^

fidj mit ff>r DeäSkdjföuberju erlügen. Oln Deren &uüt feg i&m bic$o*
ne<iin jugefüt)« Korben / Den tueldjer er nnroiiTenb gefdjlafen, unD in Die*

fem $kif'd)lafe fei; Die große <j)r<njt§in SRargaretfl a/jeugec wortwn. ölber

tocil -OoitfelD tttd^rß baoon raelbetf unD e£ aitc(> unarretmr fc^etnef, Dag
ftd) jemanb unterließen fdku, DemÄcmae einen folgen Rolfen jn fielen;

fo fan biefe££tfrord)en unter bie fabeln ge$dl)Iet werben, toelcr/c gtmemia*
lid) Don, Der ©eburt groger 2D?onarci>en erDact^t treiben.

(o ©urfoe wirb DerDu genant, too er (färb.

Z)er fdjtoar-

SoD*
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VOtXbt* ten. Uebet tiefe $tft rourte fetgenoet Skr* oemaefct , ^ fte 3a$*
nur III. p^ouirigct:

X*7S* Raftrum , Tre Worftrum , Speed Longum , hinc mala peftis.

Raftrum(cin SXccpcn, etne^arfe ) fot oa$M feon, roelcr)e$ taufent an#

ieiaet, Tre Worft, (bren 2Bürjte) treo CCC, meiere trep fcunfccrt,

unt Speed Longum, (ein long« @picfj) L, roelcr)e$ fiinftia beteuter.

£ä mutete auet) eine antre JM in £>dnnemarf 137T / nxld^cd tao*

3a$r mar, in welkem terSvonta jmrb. 3»» <S$leärciaifcf;en erleb«

man im 3af>r 1 362 tie befante sro§e "äBajferftotb , gemeiniqlicf) ^re

XVUnfämevßufiina (SDlanbränfclfe) genant , welche an ten £>ften,

tte aeaen t)ie 2Bejflee lieaen, arofjen (Senaten wurfacf)te; tenn tie

• $eicf)e rifjen ein, unt taä SBaflcr fpülete meto tenn treifjia. Äircfyen

toea. £>iefe große ^BafTcrfTut^ t^at öcr fch(e6tt>iöf<^e 55ifcf>DfCTtele 23ruiv

roelcr)et um tiefelbe geit lebte / befdjrieoen/ (p) man fintet tiefe SSetje

taten:

Vt mare venrjpotens mouet ^Eolus turbine raro (aj

Aggeribus ruptis Mars aquilone venit.

Pluraqueter dcnisHenrico Praefule templa

Merguntur, Wolmar triftia bella gent

®onfl ift noch ton 2Battemor fem dritten &u metfeit/ baf et

bet !ejteÄ6nia in^dnnemarf aemefen, tan t>ie Untertanen einen Uv
d}crlid)en Beinamen gegeben; temt tiefe fcfyimme Öcwoljnoeit beaunte

um tie geit fotool 5>icr aß an antern Orten aufhören. 9D?an fintet

itvar, ta$ einem unt Dem antern Äoniae nad) tet gett ein (Spotname
freigelegt »orten; m £6ma S^rijtopber t er dritte ttwrte t>on ten

(Sefyueten ^orffonig genennet, meil in feiner geit m @$weo*n einfofc

cf)ct ^ümad^roar, tag tie (5nur ebner 2>aumrint>cn effen mufrem
Snaleie^en rourte €$rifrian ter ßroeite Ä6nia Äüpptng genant/
toeil et tie SDtönje Ffippete; aber folcfce tarnen roaren nfc&t algemem,
unt rod&rten nur eine geldang. S&altemar te* Triften Beiname mar
Slttettag, ooet£>ttettag, toeil fein (Spric&roott roar, taftet$agaUe

____
g)mgc

(p) %><t) £otffdbitt b<r $lf$ofSfronife auf btm IfM Statte.

(q) ©iefer Serd 916t ju ertotnen, bog bic 2Baflcrfluf(> gcfcptpfit friert Mi 5i
Aenridj Stfdjef ju6d)Wwig »ar , ba ftc bod) unter jVtnrm Starnxffr SRite
lau* Srun s*f(W<R* SDfan ftyt bic ftwiif btr fölctoigifty« S&ifctjöfe

«od)»
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£)inge ju erfcnncn geben würbe. * Einige nennen ibn SEBalbcmar Den Walkt*
Vierten/ weil 4>erjoö S&albemar öon (Schleswig aucr) unter ber §tb*m** »
«ig« Stff flwecfcnct n>iri>/ welcber ju£b#opbcr be«3weiten Seit jum ftf*
Könige erwäblct würbe, aber julejt ben ^titel niederlegte.

• SBir fdnnen bto bcrUtbfrfrßung ber 3unamen unb anbrer fvmbtn SBorfe
m$t mebr fl)u«/ alä bie gebeutung b<$ StBeirö , bit<i in ber bamicben
Opradje bat, »o fte «nberö betont ift, anj^en; alfo beiß 3ttcr auf
bttttfd) abermal, triebe rum, nocbmal. Db Drter ebmalö eben batf

bebeufet, feinen roiv nid)t faejert. Slippen bcift bcföncibcn. £>a§btt
5Wnig €rif bi«3J?unjen befdjnittftyober bcfd)neiben laffen, ifl nidjtalaufc
lid); »a« er aber fonfl bako 9*t&an, ob <r fie nur abjjefrjf ob« <c&öbef,
bltibtba&in ejeffrner.

2[ßa* ba« banifcfK Öefej unb Ü\ecr>t anfanget, fo würbe e« t>on ©aibem«
tiefem Äonige jiemlid; twbeftcrt. £r ft<Jt« 1 360 auf einem £Reid;«tage dritten

au&aüunfcburg einen SKeccg mit »erfebiebenen <2krficberungen t>on fwfe®1^
welche ju bem bttaifeben Öefcfce geboren, t>a6 ImfQ in £tntfetb« Äi*
ftoric, unb latcinifeb in dem jütlanbifcben Dicebte in fedj« unb bretfcig

Slrtifel eingeteilt gefunden wirb. £e fdxint audv baf? ;u tiefe« Äonig«
Seit bie 3lrtifcl gemacht worbert, welche bem Hille Crjorfc iDctm juge*

fd)riebeu werben. (Sic befteben au« jnxp unb neunjig (Stücfen,unb wur*
ben mit Ä'anut« £ rfUrningen über ba« jütlanbifebc ®cfcj unter folgen*

bem^itel gemein gemacht: VlxtiM unb^3erbefietunaenbe^©e'-
ft$c$/ roeldje 8iüe tljorb 2>ea,n ^erfafiet/ unb wnißSBal*
temat/ mit SemiUunfltcr t>ornef)mften SKeidjördt&e/ gu 9ty;
bürg bekräftiget bat. 2Bcr biefer eine <tborb S)cgn gewefen, fan
man au« ber £iftoric nicr)t abfeben. Unter unfer« vorigen Slntiquarii

2lrm$ tTCacmii Urfunben finbet man einen Criginalbricf au« bicfe«£ö*

ttig ^Balbemar« Seit, worunter nebjt anbern ein tborb S>cgn feinen

(Riegel gebrüft bot. %umafjlicb i|t c« biefer <£borb ^cgn gewefen,

welchem biefe Slrtifcl jugefebrieben werben ; benn Cborbo ber 2lrd;i*

biafonu« ^at e« nic^t fevnf6nnen, al« welker febon 1312 (Ogejtor*

b<n mar.

3um 35efc^lu§ ift nod) folgenbe« ju merfen, welche« aueft in bie*

fc« Ä6nig«3cit gefc^a^c, unb jur 2Biflcnfcbaft ber neuem bdnifebeti

^ijbrie geboret: S)andmlieb jmifeben ben boltfcinifcben trafen unb ber

©tabt Hamburg (Streitigfeiten entliunben/ t>crorbncte ^aifer Äarlbet

9ßierte benJ^erjog Ulbert bon^eflenburg mm Dvicr^terbarin/melcbcrbenti

jDoo 2 im
i B >

(r ) <2te^< bie fop<n^ag<nfcb<n XobtenKbbd oom jaf;r 394 bep 53art(joUn,

.
'
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tPalbc* im3af)re 1363 bie |rrettenben ^arteten ju tüber Derb&rfc, unbben
mar in. (trafen eine üolfommene £erf<$aft mit Dem .£Mföigung$rccf)te überkam*

, '75« bürg/ jamtSOtönje, gol, ©ctt>id>t/ 9)?üblen unb anbern fingen ju*

erfante r welches t>ie (Statt au* ber 2tbftcbt/ mciljie t>or^infut einefat*

(etliche £Rcid;$|tabt war erflaret morben , ben (trafen jrrettig gemaebt

jjatte. ®ic Hamburger waren mit tiefem Urteile niebt aufrieben, unb

beriefen fieb baber auf Den ffaifer , mit bem Vorgeben , 'ba§ ^ersog Ulbert

ein partepifcfjer Siebter unb Der ©rafen f&r (Schwager märe. (Sie mol*

ten aueb beömcgen ba$ Urteil nid&t abfpred)cn boren, SMber rourbe

e6 in ibter.&bmefen&eit funD gemaebt, un& lautet ber£>efd)iuf} bat>on

alfo:

Audiens autem id Albertus Dux motiua prudentum ibidem

adftantium militum etvaflallorum et iurisperirorum, iuxta eorum
confilia et edicta et illius patriae confuetudinem , vt videbaror

hactenus obferuatam, pronunciat, declarauit et decreuit per fu-

am definitiuam fentenaam, ipfos (s) Proconfules, Confules et

Vniuerfitatem Ciuitatis Hamborg, et eorum quemlibet coniuncrim

et diuifim a iure lüo , ü quod haberent in ipfa Chiitate Hamborg,
exigente iuftiria, merito cecidifle et cadere debere , et iam ceci-

derunt, et eos et eorum quemlibetquoadpraemifla, conuictos iu-

dicauit et omnia et fingula petita in 1 i bello praedicto ipfius Domi-
ni Adolphi Comitis praedicti HoJfatiae eidem adiudicauit , Con-
demn a tionem expenfarum omictens ex caufa.

SMcfcä Urteil murte I?crnacf> Dom Äaifcr .SRari juCubef 1 37V beftiv

tiget , worauf bie Hamburger ü)ren SKolanb nieberreiffen muffen/ roeU

eher ibr SreibeitS&eicben mar. ©iefeä babe id) i>tcr anjufübren nid)t

für unbienlicbgefunben, weilet unter anbernber bänifeben Äbnigc, alt

^Dl|lcinifd;er^eriogc/ ü)crcct>tfame aufHamburg $u betrafen btenet.

£>Iauä itt giinfte*

ei «u* v. SRadjbem ber Ä6nig ^Balbemar mit ^obe abgegangen/ fo mürbe

ber 9\eicb$rat& buref) ben $Keicb$brofr, #e*rn Penning fßobebuf?, nacb

£>be»fee berufen / unb alba mürbe über eine neue £6nig*roabl geratfc

fcblage t, mei( ber £on ig feine i n jen b in rer la \] cn , Einige r ict bc n, bajj

man

(0 £i<r fielet matt/ ba% Proconfales in £>curfd)[anb al* aud? w £>äntwniart

$u>9<rmctfto/ uu^Coiuuics&atfa&crrw fcfeurctt.
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man ben £6nig £>luf, weicht &onig <£a$ttto unb t>ct £6nigin $Dtar*€>lau« v

gareta<5ofcn,unb folglicr) bon ber OTuttcc (Seite ber näcbfte jur Äron* '375.

folge war, jum Äonige annehmen folte, infonber&eit, weil CDännemarf

unb Norwegen burdj folcr)e <2Babl Unten weintet werben. Slnbern ©freit »e*

hingegen jrunb tiefe «Sßaljl nid)t an, uno fie glaubten oielme&r, weil£5n bn
.

Die rea)te f&niglid)e £inie aufgebet fcatte: fowdre eä Dem 9\eid>e atu^ronr 9'*

ftänbiger, einen bon bem bänifefcen 2lbel jum Äonige ju ermaßen/ als

per) einem fremben SRcic^e/ wie Norwegen, ju unterwerfen. €ö futn

Den fiel) aueb einige, meiere auf ben jungen £erjog 2Ubi*ecr>tt>on5feerV

lenburg, ber Königin Margareta (2>d)wefter (2>of)n, ftimmeten. Unb
alfo würbe tiefe gro§e Cßerfamlung in einen polnifd>en 9icid)$tag r>cr*

wanbelt, unb mitlaufen jugebrac^t, obne baf} man wegen ber 'SBabl eines

£6nig$ ju einem <Scr)lufie fommen fönte. 3)aä einjige, fagt £t>itfelb,

waäauf biefem £errntage borgenommen würbe, bejtanb barin, ba§ man
bcfd)lo§, ber «Jrau Cacilia, ^efer #Dib$ SOBirwe, tyre ©üter, bie bet

Äonig SJBalbemar o&ne SKecpt unb Urteil i&r genommen Ijatte, bur<#

einen 2lu$fprud) wieber jujueignen, bamit ber Ä&nigQBalbemar ifcrent*

wegen nid)t Ouaal unb ^ein leiben m6d)te ; ba§ alfo biefer Dveidjätag,

wcFcr)er boer) gehalten würbe, bie 'SBa&l eine* neuen £5nig$ ju (Btanbe

ju bringen, bloß barum fc&ien auägcfc&rieben ju fepn, beä borigen £6*

nigä ©ecle auä bem Segefeuer ju retten, weil fonjt nicr)tä anberä boa

einiger ^Dßid)tigfeit barauf vorgenommen würbe. £nblic& würben bie

meijten beä (Sinne$,benClufoberOlau$^ erwählen: £>te Sntlanbec

waren bie erften, benen bernaef) bie <2>cbonen, unb ferner bie anbem
beitraten. 5luf folef>e QÖeifc würbe Dlauä, ber Königin Margareta

(Sofcn, im 3a&r 1 376 jum #6nige erwä&let. x37&

Slbcr weil berfelbe bamaß fein jwolfte* 3äfa noer) mfy erreichet

Ijatte : fo würbe bie SKegirung in feiner 9>Nnberjityrigfrit feiner Butter, bet

Äonigin Margareta, anvertrauet, bep beren Ovegiment fia) bie CDanen

feftr wo&l befunben. Sföan finbet batyer in ben Briefen , bie biefer £0*

ntg ausgegeben, fowol feinen, aß ibren tarnen, alfo: 3Btt Oluf/
fcurd)©otte$ ©natc Sdnnemarfö, snonueflenö/ l>er 2Ben*

Un unt) ©ot^en Ä6nifl/ (0 unt unferc liebe Swu SWutter/

£)oo 3 von

(t) Dlauä rff ber tvflt, berfid) btt ©«nben unb ©offren JTinig g<fcf)ritbfrt,

ba bie Vorigen & cnu\j allem ben £ttel ber <3Iat>er unb 2ßenben jfänige

fi5(>reten, auffer^ bog an einem Orte, n&mlid) in bem 95ergleid)e mit ben

^>onfee(?obten, ber jtfel ber @otben 2ßalbemarn bem ©nrten beigcleget

reirb, »eruber id) fdjen vcrl;m mnn< ^nmerfungen Qemaö)t l;abe.
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©utw v.fcon ©otteö ©nabelt Äinigin in SRorwaen tinb@(f)tt>rteii.
13769

Unterweilen mar ber $itel alfo: <2Bit Oluf/ tton ©Otted ©na*
fcen Röntg in Sännematf unb Snorwegen^ rechter QErbe

xu (Sdjwe&en , un& ttir SWaraareta/ &e$ fcdntfcfecn Sönia
gßalfcemar* Xoctter.

£)ic £ulbigung ging m (Steife auf einem &crrntage t>ot fteh,

fllwo fein ^Öatcr £agcn, König ju Norwegen unt) (Schweben, tnslcu

chenbieK6nigin$D?argarcta, ncbjtbc* *Keid;* (&»olmtichtigten, jugegen

waren, unb bafelbft frcltc er feine Kapitulation fron [ich, welche bct>

ibüitfelben gefunben rotrl». (u) 3n l>crfelbcn finb faft eben btejeuigen

(£)inge enthalten t bic in Shrijtophcr t>c^ Slnfcern feiner (leben; weil

e* jbwolbajumal, al* auch nun hier Gelegenheit gab/ bie J£)anbt>c|te

reept hoch ju treiben, unb bic fonigliche SDJacbt cinjufchränfen. S)et

Snhalt Don bc* Dlau* Kapitulation ift tiefer: 5)a§ forool ber gei|tliche al*

weltliche (Stanb ihre Privilegien ungefränft haben follen ; ba§ ber 2lbcl

unb bie Diittcrfchaft, t>on ihren Untertanen bie breo 9Harf**unb neun

SD?arfVerbrechen ju betrafen, abjuthun unb bie Brüche ju heben, foU

(en berechtiget feon; ftc follen auch nicht genötiget werben, Krieg aufer

£anbe* ju fuhren ; unb wenn fie in ber Scinbe J^nbc fallen , fol ber

König fie innerhalb 3ahr unb <&ag löfen, unb ihnen ben (Schaben, ben

fte im Kriege erlitten, wieber crjtatten; ber König fol ohne ber Staube
Bewilligung feinen Krieg anfangen; fein Öeiftlicher fol in weltlichen

(fachen gebrauchet werben; König 2Balbcmar* Öefe^c follen heilig

gehalten werben ; bie £crrntagc follen nach alter Steife ben 24|ten

Sunii gehalten werben ic. 3n biefer Kapitulation ift biefe* etwa* neu/

c*, welche* ich nicht in fcbrijtopbcr be* gweiten feiner finbe, baj? nanu
lieh fein ©eijtlicher ftd; mit weltlichen (fachen bemengen follc; benu
man ftchet au* ber borbcrgchcnbcn£ijwrie, baf ftd) bie ©eidlichen ftet*

in Kriegt unb bürgerlichen Bcbienungcn haben brauchen lafen. &i*
fblgenbe #ijtorie wetfet bafcon auch^eifpiele auf, ob gleich nicht fo »tele,

öbfonberlich in Krieg*fad>en ; benn man finbet oon biefer Seit an nicht

eine fo gro§c $?enge Don geharnifchten 35ifd;6fen unb Q3rictfem, ahf jtwor.

SP?an fiehet aud> au* biefer Kapitulation, ba§ bie ^ierrntageaufgewiffe

3eitcn im Sahre ju halten (tnb georbnet worben ; aber auffer biefenor*

bentlichen £errn> (ober lanbjjerichteO tage«/ »eiche gehalten würben,

(Streit*

(«0 e. bf* Dlau* Äapifulation, bat ir 1 3{aacifc am tage J?r<ujfrfmbung 1 376
«nf tont 557 unb ffl. SMattf.
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©trcitfad^cn abjutfeun, gäbe* auefe algcmeinc grojje Sßcrfamlungen, ©laue V.

welcfee bcp einer unb ber anbern auflferorbcntlicfecn (Gelegenheit ange> Ä37&

fefcet wurden. 2luf biefe Bedingungen würbe €>luf &um £6nü ~. .

"

ge angenommen, unb in ber £anbt>e|tc werben feine tttuttcr, bie ÄcV
nigin Margareta, unt) fein X>attv, £önig£agen, al* Bürgen angefüfe* ?ffa , t>d
M. Unter tiefem Ä6nige ift niefet* fonberlicfe merfwurbige* vorgefallen: SMcfe* 9to

beim er regtrete nur furje Seit, unt) feine Butter fuefete in feinen un*9<«wn
münoigen Saferen nur Snebe im £Hcid>c ju erfealten. S)ie pommerfefeen
>>cv;oac XSHatielau unb Sugielau nahmen gleicfe Dtugen üou ihm ju

£cfen, unt) t)cn £anfee)täbten würbe ba$ ^fanb betätiget, welcfee* fie

in (Scfeonen featten, bis bie funfjefen Safere »erftoffen waren.

S)a6 cinjige, wclcfeeä Unrufee brofeete, waren bie meflenburgi*

fefeen Slnfbrberungcn auf* Dveicfe^ bie ftefe auf bie bänifcfee^rinjefjinStu

geburg,2Balbemar$ ^oefeter, grünbctctt/ welcfee älter, als Margareta,
unb an #erjog ^enriefe (x) t>on ?D?effenburg üermälet war, welcfeer

mit ifer ben Ulbert gejeuget featte. £)afeer »ermepnte berfclbe junge %\> $B?*fi<n&ms

bert, weil ert>on ber älteren (Scfewc|tcr geboren worben, ba§ er WfO*?Stf
tiad^frc iu ber bänifefeen Äronc wäre. f& featten auefe etlicfec öon bem bö$$(Idv

T

bänifefeen 5lbe( ifem glcicfe naefe £6nig S&albemar* <£obe auf bem
Üicicfeetage ju £>bcnfee ifere (Stimmen gegeben, unb fein ©roffrater, ber

alte regirenbe #cvjog Gilbert t>on $?eflenburg, featte jlcfe auefe jum jfrie*

ge wiber 2>ännemarf gerujtet, um feinen £nfcl auf ben ^feronjufefcen.

£r featteju bem £ubc eine mäcfetige flotte in (See geftelt, auefe feinen

(Sofen <R onig Ulbert in (Sefewebcn überrebet, ifem ju J£)ülfe ju fommen,
unb fein CÖorfeaben ju beforbern. 2lber ba bie glotte burefe (Sturm
unb Ungewitter grofjen (Scfeaben litt, fing er an, in biefem "vßornefemen

faltfmnig ju werben, unb bequemte ficr) ju einem <2krgleicfec ; (y) ja ba
er balb barauf fclbjt, nebjt bem jungen Äronwerber, jtarb, feorte biefe*

(Succc&ionäfrrett ganj auf.

<£tlicfee %<ityc feernaefe, nämlicfe 1380 ben 1 $?ap, jtarb ßfcnig 1380«

$agen in Norwegen, bafecr biefc$9\cicfe bem£6nigeCluft>on £)ännemarf
erblicf) jufiel, unb er alfo auefe £6nig in Norwegen würbe, unb juglcicfe

naefe feinem SÖater, als welcfeer be$$?agnuä(Smefe (Sofen war, Slnfprucfe D<Jnnemarr

auf (Scfeweben maefete. $ton feält bafur , bat bie £6nigin Margareta ""fr*^S
mit ben (Stänben in Norwegen einen Ertrag aufgerichtet; ^*^SerS5

nemarf ^^19,

(x) Cr touvbt Hcnricus Suspcnfor gcnciincf , unb ^>Ot(fr(t nennet if)U auö
3rtunt Ulbert.

(y) 3rop<n^oanfr ajcrgUia) 1376 am ©ti WMNvitw auf ftm 561 Slflt^
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©laue v. ncmarf unD Norwegen ftet* unter einem Könige folren Dcreinigct fepn;

Hl* aber er fam nicht eher ju (StanDe, bis nach Dct* £6nig Olufa <£oDe, Da

Diefe berühmte Königin (SchweDen juglrich wirflich mit in 3?>cfa befam,

unD Die falmarifche Bereinigung juwege braute. 'SDoDurch alle Drep

norDifche SKeiche ju ewiger Seit mit einander DerbunDen wurDen.

Ölcieh na* $6nig £agcn$ <£oDe begab fid) Ä6nig JDCuf nad>

^Norwegen, um Diefeä Dteich in QScft ju nehmen. £r fam 1 381 Dabin,

unD blieb Dafelbft ein ganj 3>ahr, Die (Sachen Dicfc$ Geichs in CrDnung

in bringen. ^Die J£)i|torie melDet nirf^t, ob Die £&nigin Margareta mit

gewefen; aber c$ ifl: glaublich/ Daf fie ihm in einem fo wichtigen

fd>^ftc ©cfelfchaft geleitet, 3)iefe$ erwefte bcom Könige Ulbert in

1383. <£>chweDcn eine (Jifcrfucht; unD er fiel Deswegen 1383 mit einer großen

^riegeemacht in (Schonen unD £al!anD ein, unD bemächtigte ftd;

De« (Schlöffe* £abolm. 5ibcr Die turtige Ä&nigin Margareta lief ihm

md)t Seit, grofe Vorteile ju gewinnen: Denn fte fam ihm juglcicb mit

Dem tKeicfamaifP jtraf« über Den Sjalt, fo, Daf £6nig Ulbert nicht

ratbfam fanD, if>rcr ju warten, fonDern mit feinem #cerc wicDcr nach

^chwcDcn eilete.

3* puDe nic^t, Daf £6nig Ulbert einen weitem Sßerfudj gegen

S5ännemarf oDer Norwegen in De« Ä'6nig £>lofa 3*'* 9<than habe.

£>ennob Diefer gleicfy junger : fo wurDc er Docf) oon feinen 9taehbarn

hochgeachtet unD gefurchtet; teil*, weil er juglcich £6nig über 9iouvc
gen unD SMnncmarf war; teils auch , weil feine grau SDJuttcr, Die

Königin Margareta, mit am DiuDer faß« 35enn Diefe fluge Dicgentin

hatte auf alle 3)ingc ein 5tugc , unD erfeste Durch ihre vernünftige SXc*

girung überflüfig, wa« Dem £&nige am Alter abging. SHihcr ging c$

aud> mit 3urüflieferung Der <prot>inj Schonen ganj jtifle ju. ©enn Da

DiefunfjchnSdhrc wftojfcu waren, in welchen Das £auD Den Jpanfcc*

'385' jUDtcn üerpfanDet gewefen war : fo wutDc es 1 38* ohne einige weitere

Ausfluchte oDcr Vorlegung neuer D\ed;nungen, wie fonjt gcmeiniglid;

gcfd)chen pflegt, jurüf gegeben, ohne, Daf JRonig Ulbert, ob er

glcid? Deö 9veid)eS 3uwach$mit fd>eeleu Augen anjahe. Die geriug|te
s
3}c#

wegung Dagegen gemacht (ätte. 3n bemeltem gahre begaben fichDcc

£6nig unD Die «Königin nach (Schonen, Das" &mD in 2>c)"ts $u nehmen;

unD nad)Dcm ihnen Bon Den Einwohnern war gchulDigct worDcn, be*

ftÄtigt* Der Äönig ihre ^rwifeaien , unD begab jicb Darnach wieDcrm
rücfe.
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3*" 3<ifr 1 386 ftarb £erjog £enridj ju @$lc*wia obne £eibc*> ^t. v
erben, t>a^cr Das #erjogtum als ein £d>n wieDer an Die £rone fiel. £)od) x 586

'

©raf Öert Don .fcolftein , £enrid)S t>cö (Jifernen <£obn, tbat 5inforDc^

rung Darauf, aus Dem SßorwanDc, Da§ Das &erjogtum Den bolfteinifdjen

(trafen uifielc, nach Der SlbrcDe, welche in ftonig £briftopbcrS DcS^wcü
ten geit mit Öraf ÖerbarD genommen , unD reeller einmal Damit
n>äre bclebnet worDen. £r b^ttc csjwar wieDer abgeftanDcn , aber mit
Dem QfcDingc: £>a£, wenn SOalDcmar, Damaliger #erjog, obne £r*
ben fturbe ; fo folte Das <Sd)leSwigfd>c an £olftcin fallen. 92J3cil nun
t>ie Ä&ntgin Margareta <5cbwcDenunDDen#anfeeftäDtennid)t traucte;£><r

fo fanD fte für ratbfam, Diefen Öraf GJertmit Dem Jperjogtume ju beleb' JJf'"^
nen , unD fett Der Seit ift #olftein unD (Schleswig ftets Dereiniget ÄSaS?
wefen, wiewol grojje (Streitigreiten unD blutige Äticgc Daraus entftan* mire^ice
&en fmD ; wie man weiter unten aus £rifs s"]>omcrani Jjpiftorie erfe* n>ig fety*
fcen wirD. £)ie ^elebnung gefegte Sabnenweife \w Coburg 1 386 in

(Gegenwart Don Heben $ifcb&fen. £s wäre befier gewefen , fagt JbDit*

fclD , Daf Der £onig unD Die $6nigin bei) Der 0elegenbeit Das Surften*

tum mit Dem SKeicbe wieDcr Dereiniaet ^tten ; weld>eS aud) nicr)t fan
geleugnet werDen, fo , Da& DiefeSfur Den einjigften (Staatsfcblcr fan
gcbalten werDen , Den Die Äonigin Margareta begangen. (£s bat fte

aueb b^nacb felbft gereuet, unD fte bat es als eine Uebcreilung angefe*

hau 3>nn es gab Einleitung ju großen Unruhen fowol jwifeben Dem
Dveicbe unD jwifd>en #olftein, als aud) fclbft $wif<$cnDenbolfteinifdjen

trafen; unD weil Diefer Öraf Öcrt S&niDer battc , fo oermeonten fte,

Daf} ibnen ein ^ItyH Dom gürftemnmc jufame. 3>aS 3af>r Darauf,

nAmltcb 1387/ ftarb £önig £1uf &u Salftirboc , unD mit tm ftarb Der*
1"*' **87'

alte uorDifcbc unD fd)weDifd)c £6nigSftamm aus. (Sein feiebnam wurDe
nacr) (Soroeflofter gefubret, unD fein (JingcwciDe in Der£ird>e ju £un&
Dcrwabret. 3n<S&roeflofter ficfjct man $wo Don feinen Örabfcbnften,

woDon Die fürjefte alfo lautet:

Hoc cubat Olai paruo fub marmorc corpus
Margarida Regis matre potente fati.

Haeres Regnorum riierat, Pnncepsque Duorum,
Haeredemat fecitmorsproperata poli.

^Cßetl Diefer ßonig fo juug ftarb, fo fan man nic&t Diel Donfet*

ner *)>erfon fagen. S)od? fiepet man, Daf er jut ^ugenD geneigt ge<

liefen, unD es ftd) fyxbt anfcbenlaflen,Da§er eingeredeter unDfrieDlicbet

Äonig werDen m&c&te. SZBä&tenbcr SKegirungbiefeS Honigs, oDer etwas

i.Zt>. iUDor,
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©laue v.P>or, nabm Die beutle £anDlung ui i^ergen in Norwegen ifcren 2ln>

1387« fang. £)cnn t>ie i\>ent>tfdf>cn (StaDte befamen etft t>om Könige ttlacp

nw ^a^n im 3a&r 1 27 f §reibeit, nacb bergen ju banDeln ; Dod> nid>t

ftd> Dafelbft nieDerjulaften. @olc^cc JpauDel rourDe ibnta 1281 beftä'

rtget. Uni) Da t>cn £)cutfd)en Daä Zarfo gefiel, baten fic fid) anfänglich

mir Die Srei&citau^DenSÖimcr über Da &u liegen, um Die nötigen 2Baa>
ten etnjufaufen , toeäroegen fte Dafelbft Sieger genant wurDen. Jg>ec#

Bad) liefen fte ftcr) im £anDe baitslid) nieöer , unö in £rif pomerani

unö M Katern geit erhielten fic Die Privilegien, meiere

fte nadjgcbeuDS in Norwegen fo anfcbnlid) gemadjt, QBolf (z) in fei*

«er Scitrcctmungfagt, Da§jurßeit De* DlauäDie (&roobtü)eit, offene

Jicr; aufDctÄanjel für ten £6nig unö öie ßbrigfeiuu beten, fep eingefu^

W rcorDen ; unD ^oitfell) erjeblct, Dag unter DetTclbcn Dicgirung eine fo

rcolfeilc Seit geroefen, Dag ein Ccbfe »icr JboiDe, eine £ub Drcv ©cbiUing

Sübfcb, funfjcljn £per einen pfennnw, ein (Scheffel £orn elf Pfenning,

eine ^onnc 2Met Dier (Scbiumg l'ubfd) ic. gegolten, roelcbcä in^Iöabr*

(>eit guten £auf« geroefen; roierool biebcp ju merfen ift, Dag ein ^)ott)e

unD ©cfyiUing Damals mebt aß i$o gegolten, welche* ie^in meiner 5to
föreibung oon S)änncmarf in Dem ?Jbfcf;nittc »on Der Sföüwje gejeiget

|>abe.
*

• ®clc^<^erttac^6f9^mb«itfcf>€n©rucferin<6dnir^<@taof^un5 Stetdjfr

pifrorie genennet »erben , um bem $ud>e einen beffo beffern 3lbgang ju

machen. SD?an fielet aber, baß ber Jjj>err 23erfaffer fie für nidflä anbert,

alö für eine $efd>rci6ung t>on Sännemarf, n>ofle angefc&cn tvifien ; unb bag

^
. fic ju biefer .tyfrorie jtvar nöjltcf) ju gebrauten, aber nierjt nntnrbe&rucf/ fep.

28a$ Die ßircbcnfacfjcn anlanget, fofcattc Die Königin SDtorga*

teta mit Dem Kapitel in £unD etreitigfeit n>cilDie$aucrnDe$ Äapitefe,

Da fic auf Dem <Sd)loge £inDf>olm in «schonen fiel) auffielt, &on $ren
Beamten unD Voigten febr bcfdjmcret rourDen. £>a$ Kapitel flagte

heftig Darüber , unD c$ lieg fid) jur 2Beitlauftigfcit an; Der aber Die

Äonigin beo Seiten Durcty i^re^ßerebeit Dorfam,iuDemfie Die^erjicbe*

*ung gab, Da§ Die dauern Der (Stiftäfjerten unD Cßirarien fernerbin

mit al$ufcbtoeren£ofbienjtcn nicr)t mebr folten bcfd;meret roerDen, un6
Dag Der Jg>of ibnen nit^t jur £afl fepn folte. S)a^ oernünftig(?e, fo eur

potentat Dajumal t^uu Jonte, roar. Die ©ciftlid;fcit niebt aniutaften,

öbfonDerüd) in (Scbonen, Deren (Jrjbifcbof £Rifolau« felbjl ein Wann
*ongrofem %uferenmxt unD über Da* De^pflö ©icgoriu^ S5rief,m*ge*

mefa
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mein ber tunbner Sircfc ©d)u&brief genant, atfftuweifen ^attc: worin <Dt«i»v.

befohlen witb , aUe Diejenigen in ben SSann ju tl)un , welcfje Die Sreiljciten n%7>

Der frf)onifcf>en ®cijtfidE>feit hänfen würben. SflifoiauS war auct> t>ct

$?ann, Der bes <}tap|t«s SSefebl boJjttecfen tonte; beim et warffyne

unb flug, wie aud) wegen feinet <&lebrfamfeit nad> Ö<r ^QBeife feiner

Seit anfcbnlicb. CÖic luubnet 58ifcf)ofsftoHife bejeuget , bajj et ein &ua)
t>onben &8bifo6fenm£un&/ unb anjfett>emno^»ont)tepnutfn)ütl)igen

fingen gefötieben habt, wie Der <titel tefieiben 5&WQ0 ju ctfennen

gibt (a) 3afr t>or b<S £6nig £>lufs <$obe, nomlid) 1386, btante

«ingroget't&eil bon £open&ag<n nebftbet (St.^tettfitc&c ab. (b)

« 1

1 "

©et t>titte ^erioi>u^et i)4nifa)eir

Jit be* Äönig ßtauü toie tnfcet ftcfc bet cuttert ^erio&u« bn&äni*m4r<«ii
l fd>ra Jg)iftotie/ in roeldxmman unterfc^iebenc S5tng« ju maUnllttl
SSan &at batin S)annematf bisweilen als eines Don ben m<üc&<

rigften meiern in £utopa gefeben , als untet £anut bem Ötofen unb
ben SCßalbematn ; bisweilen als eines bon ben geringen unb |cbwa*cb#

ften, als untet SEBalbemat bes gweiten ^adjfommen, infonbct&eitun*

tetÄonig (ibnjlophcr bem3weiten, ba eSembon^olfUinabl^ngenbe*
fKeicfc würbe/ welajes £et$ogtum jubor nur ein $$eil ber eroberten

^tobinjen biefcs $Keid>S war. S)ie Utfacbe t>on biefer gtofen Qkrau*
betung wat teils bie <5cbwäd>ung bet 9D?üije, teils aucf> bie^beilung,

beS *Keia>S untet bie ronialidjcn Äinbet. Untet ben SBalbemar» war
bie £riegst>erfa|]ung im bejten ©tanbe, unb baS €anb war fowol bon
Stögen Öeneralen, a(s bon gtofen (Staatsicuten, bol, ba&er alles wofcf

ablief/ unb bie#i|totie betjclbcn Seiten eine Äette »on lautet (Siegen

ift. S)enn ob man gleich feine bejtänbige Q^uppen auf ben deinen
fyittey fo waren fcodj bie Könige niemals beilegen , große unb fhrcirbare

ÄtiegS^eete ins gelb ju freUeit, unb mäc&rige glotten in ,@ec ju btin*

^>PP 2 gen,

Tri« noubilU vciplura.

Obinwrium Haftucnfc A. 395. &co $&pmaS SSart&ottn»

Digitized by Google



484 ©i* efaififidjen ÄJntge

vnarrt4* gen/ meil ein icDer 35auer ein (Solbat unD9)Jatrofe mar. 2lbcr Da tic

rcra. nachfolgenden Äonige fic& frcitiDcr unb befonberä beutet Gruppen bc*

1387. bienten / wrlor bie Nation nach unb nach ihre £brbcgicrbc unb «tapfer*

feit , fb/ bafj eine 2lrmeeoon deinen nur ein Raufen roher unb ungeüt*

ter 3?auem mar, baher baä SKeicr) in allen Kriegen nur fehlechte« &lut

hatte» die anbere Urfache t>on ber (Schwächung be$ Dvcichö mar beffen

Teilung unter bicfoniglichen£inber,unb infonberheit bie 5fbfonberung

beä Herzogtum* (Schämig bon Sütlanb. dergleichen Teilungen
maren IttHW oft oor bcr^Balbemarn 3eit gefcr)chen, unb e$ hatte wol

einer unb ber anbere eine promnj ober mehrere* Dom [Reiche ju £ehn:
£>dnifd>e$ aber ein Lehn roar bamald ohne (Erbfolge, unb ohncöefahr ücraufjert ju

J£hHJ werben, weil e* mit bc« er)ten Qtofallen <£obe wieber juruf fei. S>a

Xrte °^ct ^om9e 9)totht anfing abzunehmen , fo fingen auch biefe gute

?d>en unter* ^afaUcn ober £el>n*herren an/ihre ?chne nach bem beutfehen tcfmSrcchte

Rieben, ju erfla>en,unb baSjcnige, maä nur einer ^erfon üerwtUtget war, erblich jo

macheu. 5luf folchc «SBeife mürbe (Sübjütlanb ein abgefonbert Surften*

tum unter bem £erjoge2lbel unb feinen Sftacbfommcn, eben mieSRorb*

hallanb eine befonbere erbliche ©raffcr)aft einer anbern Familie. Unb
mcnnbie£6nige nach bcrCÖafallcn^ob bie oerlchnte^ropinjen mit bem
deiche mieberum bereinigen moltcn / fo befamen ftc auf ber einen (Seite

Norwegen ober (Schweben , unb auf ber anbern (Seite ®eutfcr)lanb

auf ben #al$, fo bafj ^ännemarf« Machbaren ihre Rechnung aliemcrf

babei) fanben, menn bicle Heine Potentaten im 9\eicr)e waren. Unb
meil ba« Lehn &on ben deurfchen ober Longobarben feinen Urfprunghnfr

ft; unb mcijtcnteil* überal in 3)cutfchlanb erblich war ; fo fingen bif

bänifchen Cßafallcn an , fich auf bie beutfehen Lchnägcfefce ju berufen

unb verlangten mit einer Sahne belehnet ju werben. &icfe« gab

Urfache ju grojjen unb blutigen Kriegen, welche 6fter* bem deiche ben

Untergang broheten. dergleichen Unglücke bcf6rberte benn ber ÖcifV

liehen ihre 50f?ad>t unb 5lnfehen uicht wenig, denn mit ber Seit enfr

ftunb ein (Staat im anbern ober ein jmertöpftgcäDicgimente im deiche/

fo bag ber £rjbifcr)of oon Lunb ber Äirchcnronig , unb bie rechten &6*
ntge nur @5taat$fönige fönten genennet werben. 3a afe nachgehen!*
bie Hierarchie ober ba$ geiftliche Regiment aufba$ hochfre Fanvf© wur/
ben bie letfem fa|t für nicht« anber«, al« be* ^abjteä (Statfjaltcr, an*

gefehen. S)a« maren benn nun bie ooruchmfren Urfache« ber ftluth unb
€bbe unter ben Svonigeu be* anbern Seitlauf« bon biefem SKeiche.
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93>aS Die Öelcbrfamfeit unb freien fünfte anlanget: fo fxnbct iT74rö4*f

man , Da§ fie biet im Dieidje jicmlid) ins 2lufucbmcn gekommen. £)er"**-

betaute alte ©fnbent Slbam ber Cremet malet Den £6ni0 ©venö *W
'üfh'ityen als einen gelehrten Jpcrrn feiner ßeit ab , ber fowol in gcijfr

lid)cn als weltlichen 2Bi|Tcnfcbaftcn , ingleicbcn aud) in ber lateinifd>en

C*prad>c wohl geübet gewefen ; unb es r)t fein Swcifel , Dag unter einem k

fo gelehrten unb gefebiften £crrn Diele gelehrte £cutc in £)annemarf $y T>i<<$ tufas

wefen fem 3n &ct Waldemaren 3«t / Da alles ^icr im deiche bliu famUitim

l>ctc/ blübetc auch Die Öelcbrfamfcit, unD man fanfagen, Da| Die
fefrJJJJJJ

teinifebc (Sprache allein hier in SJannemarf ihren (Schatte. SDenn Da^"060*

diefe (Sprache an allen Orten, ja auch in S^licn fclbfi ihren Slbfcbicb

genommen hatte, unD überal nur Die Unwiflcnbcit unD Barbarei? her*

febetc , fehrieb <Saro Der ©rammatifer feine bänifebe ^ijloric in lateinü

jeber (Sprad>e mit folcher gicrlichfeit , bafj man bicfclbc auch in unfrer

gett mit SÖcwunbcrung liefet, S)icfcS unD Dergleichen mehr beförderte

infonöerheit Der grojje £rjbifcr)of Slbfalon, ein SÄann, welcher Don Öott

fchien erroeft ju feun, biefcS 9\eich mächtig unD anfehnlich ju machen,

£S wurden auch Damals üiele herliche ©efefcc ausgegeben r welche noch

bis ifjo an öerfebiebenen Orten beibehalten werben , infonDcrbcit 3BaU
bemar t>c6 gnxttcn jüDlänDif<$eS©cfcjbucb, woburd) b&cbitgemclter £6*

nig nicht weniger befant worben, als burch feine oiclen unö h«lichett

t?icgc. (£s war aud) in ber WalDcmarcn Seit $?oDe, junge (£DeU

leutc nach ^aris jufebiefen, ^ijlcnfdjaften unb bic fogenanten fran*

joftfcbenSirtigfciten, wie auch Diefran^fifcbe (Spradau erlernen, woju

fie eine naturliche Säbigfcit hatten , wie ber (Sfribcnt ber bamaligen

Reiten, 2lrnolDbon£übcf, mit biefen Korten bezeuget : "3)ie Dänifcben„

£Dcllcutc fehiefen ihre tfinDer nach ^aris, nicht nurgei|tliche, fonbern,,

auch weltliche Wijfenfcbaftcn ju erlernen , worin fie auch fehr W»
genommen fyabcn ; unb weil fie eine naturliche ScrtigFcit im SKeDen»

haben, fo wiflenfie Die (Streitfragen in Den Dieebtcn unb in Der ^r)co<„

logie (c) auf eine fpiäftnDigc unD fubtile Weife auSjumacbcn.,, .

Was Die DiegirungSform unb Da* Slnfcbcn Der Könige N^^hSJ?
fo ijt es fchwer, einen 2lbri§ Dat?on ju geben. (Js fcheinet, Da§ Die

8

erften£6nige nach ihrem eigenen (Sinn unb Wohlgefallen regiret haben,

weil man üon f&xil <£jegoöe als etwas ungewöhnliches aufgejeichnet

^>pp 3 fin*
g _ 1 11

- r - - * ~ "* ~— ——— '

^M

(c) 3n btr flabifcbm 5?ronift im brittfn 25ud)< 5t<S £ap. Siquidem ob narara-

km linguae faciltratem non fokim in argumentis dialccticis fubtile* inucmim-

tur, Ted ctiam boni Dccrctiftac fiue Lcgiftac comprobantur.
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Wl&rö&t finDet, Dag et Die (Stanbe jufammen berufen/ unD bep QSornchmung
ma. nichtiger £>inge if>rc

s

33en>illigung gefacht ; mit) oor felbtger geit höret
x 387* man i>on ordentlichen bc|timtcn fKcich** ot>cr £anDtagcn (2>annc&ofc)

oDcr üon einem bcftanDi^cn 9icieh*ratbc nichts fonDerlicbe*; ja oor'äßal*

Demar Des £rjtcn Seit mirD t>cc £Dclleuten tvenig oDer gar nicht 5)?eU

Dung getban, fo, 'Dag £oitfclD Darauf nicht ohne ©runD fd)lieflct, Dag

De« 2lDcß rechter Urfprung ju Diefc* Königs Seiten hinzuführen fco.

Slbcr t>on Der Seit an roirD oft üon 9icich$tagcn, oom SKcichSratbe unD

föniglichen Kapitulationen gereDet , welche Icjtern Die föniglichc Stacht

am meinen einfehranften. s3)tan fan aber nicht fagen , ob Dergleichen

4)anDDe|tenau0 DcrÜiegirungSformhergefommcn; Denn man flehet, Dag

etliche Könige jur Dicgirung gefommen, ohne Dergleichen oon fieh ju ge*

ben , fo Dag es glaublich i|t , Dag Die (StanDe Durch Die UmjtanDe Da
Seiten ocranlafifct roorDen, folche jufammen ju fdmucDen. UnD rceil oon

König £rif 9)?cnDt>eDS £oDe an fiel) oft Dergleichen UmftänDc ereigne

ren / Da§ Die Kronfolge ungeroig roar : fo tvarD mit Der Seit eine

toobuheit / unD enDlict) ein gegrünDctcS ©efej unD ein £auptawfel
im Dänifcbcn öffentlichen 9\ecr)tc Darauf gemacht. Unferc £iftoncu

gcDenfcn jroar Der 2t>al>l Der Könige ; aber fic weifen Doch auch/ Dag

man in Diefem Scitbejirf bejtanDig Die Erbfolge in acht genommen habe,

fo Dag man Dafür halten fan, Dag Da* 2ßort 2£abl tyti nid)te anDcr*

«vi« unter
01* £ulDigung beDeutct habe. 2Ba6 in Diefem ^crioDo infonDcrheit

Selb 'iu merfen \\\, i|t DicfcS: £)ag fcon Kaimt Des (Drögen geit an bis auf

ämifcfart SCBalDemarn Den £r|ten jwifeben Den natürlichen unD etlichen KinDew
«&iid)m Der Könige fein UnterfcheiD gemacht roorDen. Kanut Der ®roge b^'
vstb unity

(e ^rCp <g&bne, oon welchen Die beiDen , Bvent» unD Aflxdb, ein je*

9rinjrn,
Der fein SKcicb eben fowol, als Der ebelid) gebomc^rinj^oartxÄnuC»,
befamen. Si>ent> Vtfttibfcne fünf (Sohne, tjai-alfc, Ämiö, <Dluf,

VZxit unD Htfolaue, waren alle unehelid>e KfnDcr , unD wurDcnDocb
alle Könige ; unD wenn man 2t& JEtommbcn Darm rechnet, mcld^cr

auch auger Der £be geboren mar , fo fan man fedjS natürliche ^rinjen

iufammen jahlcn, meld;e alle nach einanDer regiret f^ben.

SBaSDie ©efc^cunD Sechsfachen anlangt, fo höbe id) juöor 9e*

tnelDet, Dag Die (Streitigfeiten &or Einführung De« €h#wtwmö 9^
mciniglich Durch S)ucUe abgethan morDen. S)ie erf!en chrijtlichen

nige fucr)tcn jroar folchen 3)?!öbrauch abjufchaffen ; aber fk verfielen Da^

bc»
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beu auf anbcre, weldjc eben fo fcblim waren, nämlicb t>ic Unfdwlbburcb VTUra**

ein glüb««betf fifen (d) ober gliibenbeS ©cbwert ju beweifen. Unter r<tÄ-

Äanut be$ (#rofcn föefefcen finbet man eine fonberbare ^robe, weiter tfcb

bie klagten unterwerfen tnujlen. 2>ie SBorte be$ (Sefefeeö finb biefe:®<f£et

Sßcnn jemanb wegen einer ätforbtbat, ober ba§er mitbar*unt> &««

um wiffe, befc&ulDtget Wirt: fo fol er <]<b mit feinen SOi* 9^**
aeWriaen/ ober mit benen 7 bie an bem begangenen SWorbc
äbeil gaben/ burd) Seugtn befreien/ ober wenn e$ toon»

n&ten ift/ fo mag er fieb bem Äorfneb unterwerfen/ unfc

altftann (jefebebe ©otteö 2Biile. .fcierau* fielet man, ba§, ob

gleicb bod>ftgebacbter Äönig fcerorbnefe, bag t)te (Sacbcn tsureb peuaen

folten abgetban werben / fo febafte er bod) bie übrigen ^tebräuebeniebt

ab. £)aä SÖ3ort tforfneb weifet , bog biefe* Öcfcj t>on t'bm in <£mjlan&

tnu§ funb gemaebt worben fepn. S)aö 5Torfncb beftunb barin: $?an
gab Der beflagtenjperfon ein (Stuf 95rob ober Ädfe $u cflen, wetebe*

Dorber mit Dielen Zeremonien gewettet war, unb man glaubte, bajj,wemi

fic fcbulbig wäre, fo würbe baffelbc (Stuf im #alfe pecren bleiben,

wni? ben Söeftagten erwürgen; wenn er aber unfcbulbig wäre, fo würbe
ba$ <£tuf glat binunter- geben. £6 ift glaublicb, bag fold>c $robe
aueb in £anut bee Örogen Seit in £)änncmarf gebrcmcblicb gemefen/

infonberbeit/ weil ein groger tycil t>on ber ©eijtticbfeit unb bie 'meü

Pen 2Mfcbofe £nglanber waren. $?an ftnbet jwar bie&on , fo t>iel mit

wiifenb i(t,beo unfern eigenen (Sfribenten niebts aufae^eiebnet; allem

auäbem (Spricbworte, wclcbcä nod) unter unferm ^ubel gebrauebet

wirb, nÄmlicb: 3* barf 93rob unb ©afj barauf effen/
erfiebet man, bog biefe ^robe aueb m SDännemar? ublicb gemefen,

SDton (lebet bierau*, baß bie banifebe 3tecbt$gela1)rtbeit im Anfange bes

anbern *periobt nur ma§ig gemefen/ unb bag bie erpeu cbriplicben £5*
jtige einen Wltöbtaud) nur wieber in ben anbern Derwanbelt baben.

£)enn biefer Aberglaube wä>ete bi* an Die Seiten 2öalbemarbe$3weü
ten, ba würbe allererft t>erorbnet, bag man allein nacb 3wn <2$erb6c

unb Sluöfage bie (Sacbcn abtbun folte. C8on "^öalbemar* blieben
©efefeen if! m biefer Äftnig» ^»^«e gerebet worben, baber wtt icb fol^

cbe« b«t niebt wieberbolen. 3<b wil nur biefe^ fagen , ba§ man m aU
lererjr&on berfelben gett an bie orbentlieb^n 9facbt$fpriid>e MwOt
fan. S)a« meipe, welcbe* bamal« in bie geber terfaffet würbe, wat

mit

00 ©i^c ^ic ^i(?9rif wn £aralt •
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mW** mit Den &efe$en anDew gef*eiDter 2>&lfer eiHfhmmig; unD man tftt
rct* Dafür, Daf «in grofer <£heil Don 2BalDemar De« Sroeitcn jutlänDif*em
m?4

Öcfcfee au« Dem fo senauten <ga*fenfpicgel genommen fco. £)o* n>ie

fid> ein ieDe« EanD etwa« t>orbcf>nltcn , fofatDet man au* unterf*ieDenc

3)inge m Den Danif*en ©efefcen fclbiger Seiten, nxldje befonDere 2ln*

merfungen oerDiencn. £ine jcDe üon Den £auptprooinjen De« 9fci*e*

l)atte ü)re eigene ©efefce: (SeelanD mit Den anDern 3"f^« Ratten *t
eigen 9vc*t; <S*onen hatte feine« ; unD SütlanD ftunD nebft (Scblcfr

roig unter SBalDcmar De« Reiten $cfej. guroeilen gcf*ahc e«, Da§

Die, meiere na* einem unD eben Demjelbcu Öcfcfce urtcilcten, Do* in

Sciriflfen jufälligcn fingen Daoon abginaen. Obgleich fbl*erge|lalt

touanD mit (ScclanD ein ®efe$ ^atte : fo gingen |le Do* in <^a*eu
De« 3i>Df*lag« in fo fern Don etnanDec ab, Daf , roo (emanD in Sollanb

einen $?cnf*cn toD f*lug,er übet Die gefeite ÖclDtfrafe (e) no* Wer*

$ig $torf bejahen mutfe; Daher man au* im (S*crj fagte, Daf ein

loOdfftct um Dicrjig $?atf beffer n>äre,al« ein (ScclanDcr. 9)?an fie*

t>ct Darau«, Daf Die auf Den <£oDt*lag gefejte ©träfe nur mäfig getreu

fen, unD Daf man mit etlichen S&arf eine« feclänDif*en 23aucr« SftorD

büfen fonnen. ©n gefährliche« Öefej ! welche« einen reichen £errn bo
tcd;tigte, eben Da« ju *un, n>a« ehcmal« £uciu« Cßeratiu« m SKom
that. SÖBcnn Diefer £u(t hatte, £cute ju prügeln unD ju DcrwunDcn, fo

ging et mit einem Beutel t>ol ÖelDc« au«, prügelte jemanDcn mit Der

einen £anD, unD bejahlere na* Dem ®efe$e * (eine fünf unD jwanjig

<3e|tercien mit Dct anDern £anD.

• ©i<f<« ®cfa fhwtb mit auf btn |tt>6lf Softfo, mbmt fblgtntc« 3n(wltf

:

Si iniuriam faxir alten
,
viginä quinque aeris poenae funto. ?0t an ftitört

fold)c« b<Q btm % ©<ttiu« im 2offen 25»c^ im if?cn JTapifcl, n>ofclbft

cc auch<r$c&lrt, tt>i< t*r frcdjc SJcratiu« caffelb« gcraiä&rauctKt \>aU.

0<in« SBortC fln6 tief«: Quidam L. Veratiua fuit, egregic homo improbu*

atque unmaru vccoraia. is pro uciectainciuo naDcuac, oc noinirus uoen mi-

nus foae palma verberare. Eum feruus fequebatur , crumenarn ptenam alR-

ura portium: et quaneunque depalmaucrat, numtnri Aatim iccunüum XII.

Ttbb. viginti et ,qoinque alles iubebat.

ßu Diefem 9\ei*«alter fan man au* Den Urfprung De« 9\e*t«

Der £eiocigenf*aft hinführen, ob man glei* Die Seit ni*t auf ein Jpaat

unD no* oielmeniger Die Urfa*eunD Veranlagung Der (Einführung foU

*et ^eibeiaenf*aft anjeigen fan, infonDerheit,n>arum fol*e in einer
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*)>rouinj mebr, al* in Der anDern, (tat finDer. <&eh>ac>erue (f)ttUr$**

führet jmat DenUrfprung Dicfes ©tanDeä Der leibeignen ju SEBalbcmar r"Ä *

beä Zweiten ßeit ^tn / unD fagt , Da§ t>te feelänDifa)cn Mauren Deswegen
1 i97t

ju folget üeibeigcnfdjaft aebraebt worben, weil fic ftd) allein gewegert/

Den Ä'onic) aus feinem ©cfangniffe lofen ju helfen. 2lber id> l>abc in anbern

(Schriften (g) Den Ungrunb tiefet 3>ericbt$ gejeiget, teils weil 9Ö3alDcmat
beäßweiten #ifrorie nidjtä baoon melbct, teils aud), weil Pon leibeignen

noepoot biefer Seit gerebet wirb. £)as ®efcs,welcbc$ Dom (Erbreil gemacht
würbe, bafjbic ^od)terbie.£)cWte gegen Die (Sobne erben folten, weil ba*
Dänifcb* Srauenjimmer mit ibrem<Scbmuf ben feonigdswnb aus feinem

Öcfängnijje löfete, ift mich merfwürbig unD annoeb in t>oller Ärafc

fd>cn £Kei<t>c fcpn foltc ober nicr)t. 7£>ic beiDen Äaijerö«o uiib jgrito
ruiiarU IPÄC

rid> 33aTbareffa baben mit gtofem (Eifer t&re 2lifbrDcrungen getrieben,

unD id? babc in; Der Jpiftorie gejeiget, au$ was für ÖrunDc unD mit

welcher <2Birfung fte es getfcan. $)cr gröfte^eil Don unfern Gfcfcbicbt*

fd>reibern leugnet ganjUcb , Da§ einer uon Den Dauifcbcu Königen fkb an
Den Äaifcr auf fold>c 2Beife oerbunben babe. 2lbcr weil bod> ein Öe*
fer;td)tfcbrcibcr feinem SBaterlanbe mit Slufbpferung Der $8abrbcit fei*

nenSMenjt erweifet; fo ^abe icb in Der «fujtorie Die
<

3Dßirfliebfeit ntdr>e

geleugnet/ fonDern nur Deren Ungültigfeit behauptet. 3d> habe nicht

geleugnet, Da§ Baratt) 2Mau$ähn, ©reut» (Brache, Äuin^ tHaejitt^

ftn unD anDere jtcb auf irgenD einige S&eDingung an Den Äaifer fonnett

perbunben baben ; aber ich babe Dabcp gejeiget , bon was für fd?tcd>tcc

<2Bicbtigfeit Dergleichen SBcrbinbungen fcpn, welche entweDer crjwun*

9cn , oDer obne Der<StänDc ^Bewilligung Dolwgcn. 3$ fak auebge*

zeiget, Da§ Die faiferlichen ?(nfprücbe aus einet (Staatspcbantcrietelbü

gcr geiten bergeruhret: nämlich aus Dct(JinbilDung, weil £>cutfeblrtnb

bie r6mifd>e ober Pierte Monarchie oortfcltc; fo müßten alle curopäifche

Äonige Die £aifer für tf>re £>berberrcn erfennen. 3)cnn man ftebet,

ba§ fic Dergleichen 2tnfprücbe niebt allein an X)ännemarf , fonDern auch

an Die meinen curopäifeben Ovctc^c gemacht haben , gleichwie Der ^apft

fokhes in geglichen (Sachen gethan hatte: fo, Dag man.fblchcS gefebo

ben

(i ) End 291.

(g) ©<tb< t>tc %tfäxcibün$ »on Sannemarf im fttfrcnbfn jraptttt.
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ben ju fepn, o^tie ben scrinöl^n 9*ac&teil t>eö fKctc^c^, jugefte&en Fair.

uia.
"~

.feierpon fan man bas meitere in SEBalbemarM <£rjten unb £anutM
J3*7« <£e#en J&>ifh>rtc uacfjlefen. *

2Baä bie fcoben kerntet , nämlicr) ba$ S)rofo Sföarfe&ak unb

^.J^^^anjlcramt anlangt ; fo föeinen fte alle in biefcm Seitbejirf i^ren Ut>

m4 unb fprung genommen jubaben, ob e$ gleid) ungemigijl, m n>clcf>et3eitcö et*

kanji«* gentli* gegeben. 3n ßanut t>cö (Otogen #i|torie fielet man, bag Die

Urfpruna 56dE)ftctt ^efebtebaber unb (gtatbalter bajumal jfarle genennet \mv
in bitftm ^n; c$ tvto aud) Don Brallaren gerebet, n>c(c^>e eben Diejenigen ma>
ymooo,

rcn ^ Wc f^,^ ^arf^i[e genennet mürben. 3cb jinbe ba$ 2Bott

5Droft in ber #iftorie nid()t e&er, als in £rif ©üppingsißeit, ba po*

. . fcem £>rojt 3??att^taö ,gcrebet mirb, meieret 1270 in <£)tt)lanb erfc&la*

gen würbe; boer) unterließe icr) miefj nid)tju fagen, bag biefet$tot*

tfcia* ber ertfc ®roft gemefen fco, Pielmeniger, bag c^t>on berfclben Seit

an eine betfanbige Äcbienung gemefen. Siefen fan aucr) Ponbem^an^
ler unb $torfd>al gefagt merben. 3» ©Penb £|tribfen$ J^ijtorie wirb

toonÄ&nig 2ßUbelmsJvaitjlet gerebet/ welcher bernaef; 2Mfcf;of in 9fo*

fcfylb mürbe/ wnb e$ ijt glaublirf), bag jum mcnigjten pon bet Seit an
Äanjler gemefen fepn, miemol id) in »erfcr>icbenen £ijtorien ber na**
folgenbcn Könige nicf>t$ Pon ben Äanjlern aufgejeiebnet finbe. £)et

9D}arf*älIc Urfprung itf au* uugemig ; in S&rijtopfcer be* gmetten £i>
(totie mirb auf einmal oon bre»$torf*ällen gerebet, ate Pom 9Dtarfd>aJ

£ubemig Sllbertfcu, SD?arfd>al Sauge, unb 3)?arfcr)al ^eter <2Benbelboe,

fo, bag man fcfjen fan, bag baä 3??arfd)al$amt Hiebt Pon Demjenigen

Slnfcben gemefen , in meldje* e$ fymad) gefommen t(l Äutj, man fan
meber Pon ber SKegirunggform , noer) pon benbobenüfci^ädmtetn e&<

feinen genauen Slbrig geben, als in bem britten gcitlauf, ba bie brc9

«orbifeben Dveicr)e Pereiniget mürben, unbau$$otb ein £6nig$gefej

perfaflet, unb ein6ffentlic§^$Ke*tjufammengefd)riebenmerbenmuile.
^atin pnbet man erft, miemeit bief6niglidS>e$?ad>tgef>en folte.

f
übet man erft bie ®efefce Pon ber ^ronfolge, unb ber bejtanbigen gitv

5* f^unö ber ßot)cn Remter. 55eo ^Bergleicr)en unb Sricbcnö^inblungen
garten

1 9^ ijtbkfeö infonberßeitm merfen : S)ti§, ba nunmebr bie Potentaten fclbft

lu grte»
öcn Swben , melier jmifeßen jrreitenben Parteien geflogen mirb , ein*

btnitzaUatfitöj* MJJpcrfid)cm pf?egen, fo liegen jicfc bajumal bie Untertbanen ju

rmjtwfd>mfolcbcr Q3erpd)crung gcbraucr)en: ^nn es mürben gemiffc Banner
5** ermäßet, meiere ben trieben befcr>muren, unb fid> perbunben, benje*
** nigentf&nig $u Perlaflen, ber benfelben uterjt brache.

(
& mar au*

aebrauch*
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«tebcducfrlicb, in bie^unbS/unbgricbenStraftaten biefen<$5aj mufttymatä**
kr: ©af bie W#fe^aebtbabenfolten, bemenigen #6nig in benm«.
58atm ju tbun, ivcld^ct* juer)t ben&unb überträte. £)er SM, wel> ^»J.
ebetben Äonigen gegeben würbe, war: (^re IPiJrWcjfcit, ^reS*^6n,^e

<0nat*n, 4od?gtbot:nerunbet>ler ^err; unb id> finbebett^iteliÖJa*
u

jcjUt nid^t e&er,atein be$ £6nig 3o^nn<ö Seit, wiewol aueb Damals
»tcf>t bejttinbig: benn in einer Urfunbeftnbet man y?vo (Bnatom, unb
iti einer anbern 3&ro majeffcit.

SßBa* bie <3M|*licfjreit anlangt: fo gäbet* im Anfange biefe*an>3<r3»fattb

fcern fKeicbsalter* feine <?rjf>ifc^6fe, fonbem nur SBifööfe, unb bie bani*f«@«fc

C,
wie aud> bie fcbwcbifa>e unb norwegifefce Sftrcbeftunb unter ber"*™*»

iburgifcften oberbremifc^nÄiraytt^ricbtäbarfeit, bi$ju(ßrif f2je*

got>ee Jjirtt, wel<fcr juerft beim ^apjte auäwirfete, bafj SMnnemarf
& geifilicben (Backen w>n frember ©eriebtabarfeit mochte befreiet wer*

ben, unb feine eigne €rjbifc(>6fe baben. ©arauf würbe ju £unb in

©c&oncn ein <£r$5 angelcget, worunter a0e ©eiftlicbe ber breo norbi*

jeben fKctetK (leben folten. #emaa) befam aueb Norwegen ( h ) unb_
e*n>eben (eine eigene W<b&fe, wobeo bie (mttften ^rjbifWebielgfi^
»on ibrer Jg>erli(^Feit oerloren ; ju beffenSBiebererftattung aber ibnenber

ipft ben 3:itel fcbwebifd)er Surften unb päpjtlidber Legaten aab, wel*

iitel bielunbifdben^rjbifc^6fe ffotäbi* Juraformation btihtytlttn*

Jte$?ad)t ber GkijllicbFeit flieg in biefem ^eriobo auf ben b&cbjten ©ip*

fcl, unb bie $Mcb6fe unb ^rieftet würben niebt allein in wichtigen

^taatefac^engewaua^t, fonbern führten au^Ärieg^c« an, unb

fommanbirten glatten. 3)enn bie großen Kriege, welche ©dnnemarC
fubrte, gefebaben unter 8nfüf>rung bcrbeibenlunbifdKn^ribifct)6fe5lb*

falon unb vlnbrea*, unbieb bäbeoben erriet, baß in ber grojjeu

<5d)lacbt bei) gobwig in (schonen auf berSSSablltat fünf *ifd>6fc unb

ftdjjia ^>rie|ter gefunben würben ; ja e$ fam jutejt (b weit , bajj fei*

«er für einen guten QMfcbof gehalten würbe/ wenn er niebt ein waefe*

ter ^olbat war. ©aber ijte* artig ju lefen, wa$ t>on bem englifebert

Äonige Dicharb erjeblet wirb: SIfebicfcr ben SBifc&of t>on Seauvm*
tn einer @*Ia*t pna, unb ber $apft €clejtinu$ ber ©ritte jum Cßor*

teil bejfelben 35tft^of5 an ben Äonigfdjricb, unb Um feinen @obn in

€brijto nante ; fo fc&ifte ber £6nig bem <J>apfle ben £arnifefj , welken

ber $iföof angebabt fcatte, atö er gefangen würbe, mit ben ^Borten,

0qq 2 welche

1
... 1

CM 6if&< f&&tonii%a1)tb&a)<t ^9.txm^a^re 1154»

Digitized by Google



492 ©ie c&rifrftdjm Jtöm'ac

(Kargt* welche 3afob$ (Sofme brauchten , Da fte ibrem Cßater 3oftP&* 3Rof
,ctÄ' geigten : Siebe ! ob ce öetnee ©obneeKoP fey ? C5>a^«r wirb c* aud) Dem

iJ87« etilen £rjbifcbof in £unb übel gelautet, weil er in Deu Unruhen De* Dvetc^tf

feine Partie ergreifen, unD, wie eine alte £ronife (i)fagt, Sfraete £au$
niet)t r*rfecr)ten, ba^ ifr, 2lufru|)t it>it>cc Die Ütegirung (uften wolte, n>ie

fein 5^ad>folöcr i£(TiIb, welcher Deswegen für einen Scillaen $?anngebaU
«Matioit ttnroirb. 3m Anfange wurDen Die ^ifebofe allein üonben Königen beru*
ut $ifd)&fen . 5)rtj i^ncn folcr)e$ Dvecfyt o&nftreitig nigefommen, fielet man in 2BaU
n* bemar t»c«s Griten Seit Darauf, Daf Da* Kapitel in 9\ipen Dem &oni*

ge 1 171 für Die Sreiljeit, einen 95ifq>of ju envtH^lcn, brep f)unDert Wlaxl

(k) gab. ©er befante jfafob 'Ürlanöfert war Der erfte £rjbifcbof in

£unD, welcher wiDer De* $&ntg$ 2öillen erwählet rourDe, unD £ome'
nie Der erfte SMfcfyof $u JKipcn, welcher allein Don Dem Kapitel er*

wählet nuirDc, fo Da§ Diefeä sBorrecbt julcjt Den Königen aar aenouv

men würbe, wot>on Diele Krempel in Diefer Jpijwrie gefunDen werDen«

^onjt ijt Da* SJufrommen Der bänifct)en ®etftltd)feit meift £nuD Dem
.^eiligen jujufcr)reiben , welcr>er in DDcnfec toDgefd)lagen wurDe. 3m
Anfange waren Die SÖifcbofc nichts anDerö , alö wanDernDe 3Riäfiona<

rien/tvclc^e (tetö t>on einer ^rooinj jur anDcrn reifeten, nm (Rottes SDBort

&ut>ertunbigen. £>afycr f6mt audj> , Da§ Die 5?>ifcbofe alter al* Die

5öifcöof^üle fepn. #emad> würben fte etwa* Domebmcr , unD befa#

men beftänbige "SGobnungen, worauf fte Da* *)>rcDigamt Durchhieltet

5>cr$ifd)6*unD 9D?öncf)e »errichten liefen, unD aucr; Unterbifcb&fe gelten, weld>e

f< 2infc(km £ircf)cn, 2Utdre unD Äircwfe einweihen mujten , unD Diefe* traten fte

fielet unter
tcj(^ öu$ ®emäcr;lid>feit, teil* aud) au* £oc&rmu , weil Dergleichen

ksu xanut.
c^erriebtungen ibnen ju gering unD gemein fcfciencn. 81* (te aber un*
ter Kaimt Dem ^eiligen in Den d\i id>*ra tb genommen würben / unD £of*
leute unD Äricgebefebltfbaber abzugeben anfingen, fo Ratten fie feine 3eit

mehr ju gcijtlid)cn Verrichtungen. £>enn Da fabe man $8ifd)6fc bureb*

£anD reifen mit einem ©cfolge Don hunDert ^ferDen. (1) S)ie 33ifcb6fe

in^eelanD garten Drep unD üierjig te^ne ju »ergeben,unD Der ^bifebof
in £unD fecfjä unD Dreigig. ^0 wie nun i&re J&obeit unD <&tn>alt am
wueb* , fo na^m auet) i^re Unwiflen^eit iu , welche fowol ^ier t <x\*

anDerwert* fo grof warD, Da§ oerfcfrieDene ^>ifc(?6fe gefunDen wurDen,

n>cl*<

(i) Qit^t «ine otif Pergament g<fdjrit6cnc Qanbfäxift bep ^m^^cratt« JBarr
tfjolin.

(k) ©. 5ie Äronife btr %ifö6f< ju fKiptn,

0 ) -C)t)itfelb in 0« SSorrtt« |n SSifdjof* fronifc«
/
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melcbe nic^t einmal i&ren tarnen ^reiben fönten; baber bemt in ^t\u mAt^
eben £ird)ent>crfamlungen bergleicbcn Unterfcbriften gefunden mcrbcn: rcta.

3d) 9ft. 9T. la§e burd) meinen SKitbruber untertreiben/ w.
meili^felbflni^tfd^reibenfan. Ober: 2Beit tiefer 55ifd)of

felbfl ntefet föreiben fan / fo unterjeiefene id) für ton.
£>l)i\t bie SSifcbofe mürben aueb f>ier, nacb bem l&eifpiele andrer £änber,

^rjt>cd>iinte , ©iafoni, (Eantoreä unb kanonifen bereit, teeren <£in*

fünfte >)}räbcnben unb £anonifentifcr)e , ober bona menfalia, benennet

mürben, ©enn man ftebet, ba§ Die <&tift$berren anfand am 'tifebe sinmerfang

ber Qr>i(cf>6fe gefpeifet baben , unb ba§ baoon ber 9iame €D?cnfaU ot>cr utobi«

«Sifcbguter bergefommen ift. Slber bernaeb mürben Der 2lrd)ibiafonen, profalgfc

£)iafonen unb Äantorcn Slemter, Öüter unb £infunfte oon ben ^räi
benben unb Ä'anon ifcim fdjen abgefonberf, unb in be*€r&bifd)of$ \lolauö

Seit , mclcbcr unter ^albemar bem ©ritten lebte/ ©ignitaten genant,

©aä ?D?cnfalflUt fing bamal* aucr) an , unter bie ftanonifen geteilet

)u merben, meil etliche £u|t hatten/ für ftcr) allein ju motten , unb c$

ibnen unbequem festen / an ber (£rjbifcb6fe $ifd)c ju fpeifen. Unter

biefeS £rjbifcbofe SKegirung mürbe aueb ba$ Äapitetöbucb, Palten (m)
ober Cbeiüincpbud? genant, ntfammengetragen,morin eines jeben ^ra*
laten, Canonici unb Cßifarü ©üter unb (£infünfte angejeiebnet mürben,

fo baf nadjgebenbs basjenige , mas uorbin gemein mar, nun ein £ü
gentum mürbe. 2lu§er biefem Palrebud? maren aucr) unterfcfjiebcne^i^^Aet

anbere bercjleid)en Palrebtfcber, unb man (lebet , baf bie ©ereebtig*

feit eines rofcbtlbifcben QSifcbofa nacb 3nr>alt eine* foleben ^>altebud)d

über bie (Stabt unb bas^cblofj Äopenbagen per) crjrrcftc. 3n bicfcmScit*

laufe mürben aueb in ©ännemarf bie meijlen 5D?üncr)6fl6|ter geftiftet.

©er befante £rjbifcr)of (£|Tilö
, mclcber unter ^33albemar bem Griten

lebte, (tiftete r>on feinem eigenen Erbgut fünf ^»crn^arbinerflojler. ©ie
(Eiftercienfcr richteten unter ^rif bemgrommen 58ruberfcf)aftcn auf. (n) siufrom*

Unter 2ßalbemarbcm3mciten famen bie ©ominifaner*unb^ancif&v™y
nermond>e berein, melcbe fytx bie febmarjen ober graucn^rüber genam^n***

merben; biefe lejtem gifteten ibrerfteä Softer ju (Ottenburg unb Sian^„|-fm y0
bers, (o) unb bernaeb breiteten jte ftcb überal aus. SSSctyrenbcr 9ve* riobo.

girung ber tf&nigin ^agareta mürbe to©itonemarf ba$ <rflc ßarmcli'

terflojrer ju £anb$Fron gejtiftct, unb bie crflcn Karmeliterm&ncbe mnr*

t
&gg 3 ben

(m) Jrromf b<r lunbiföm €rj6ifd)5ff.

(n) dtit ^Jomerani fyHovit bttZ&nm.
(0) tfromf t>tv Qbfnf«r 3Jif(b^

rl h
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ITttrtf** ben au« S)eurfc&fanb 1410 tiefet gebraut. Slnbere $Jond>$FtöfUt
etta. nwrbcn unter berfebiebenen anbern Königen gejftftet. ©tefe SDtöncbe

1387»
jtcijeix fid; jroar niebt, nMc bic SMfcfo&fc unb^rictlcr/im&ricac gebrau*

eben, fonbern fic Ratten fefcon barem genug, ba§ fie i&rc eigene SäutU
unter unb gegen einanber fclbjt gebrauchten/ wobonman uicle Krempel,

infonber&eitin ^ßilbelm beäStbräßeit, bat, ba eine gelt^Ocbtocbt &n?i>

feben ben€tfiercicnjern unb^rancifTanern gehalten würbe, bcrcnbemel*
' tcr SOßityelm in einem feiner Briefe an ben $apft (p) Reibung tbut,

inglcicben juSKipcn in bc$3Mfa>f SKubolpb* §eit, ba in biejeä Q5ifct>ofö

Gkgenmart biete blaue 8ugen gemacht unb ber 9$ifd)oftrof jerriiTcit

ivurbe. (q) $?an fielet fonfl auö ber £i|toric, ba§ bic erflen Ddntfcbett

*ni
M, lÜt SMncfre unb£>rbcn*leutc fta) ju einer gereiften £leibcrtraa)t niebt baben

ISincS 9<w6(men reollen. 3)enn ber ^>ap)t SUtfanber ber dritte fdjricb in

i&re Sracfc SOÖafbemar beä Griten Seit ben 2Jugu)tincrmönc&en einen üßriefbiefe* 3n*
t<tu $m m : Sflejranber / asifäof/ ©iener aller ©iener (Sottet

mmföet feinen lieben Lintern / Canonici* 6er riper £ir*

ä)t, ©efunbfteit unb ben apoflo(tfd)en (Segen ! (B ifl un$
berietet »orten, tag/ ob i&rgleid) Sieiber gu traaen/unb
naeö lt& t)til 3lua,uftin$5Rea,e( ju lebett/euc^ »eiyfTtcfitet f>abt;

fo tvenbet if>r eueft bed) ttneberum jurüf / unb haltet mebt

caö {jeringfie toonbem/ tf>r toerfprocfcen babt-* baljer

nnr euefc ernftlid) befehlen/ ba§ i&r wieber auftf neue eure

£(eibertracf)t / roie iftr gelobet Gabt f annehmet :c. $)tcfc*

iftinber bdnifeben £irc(>enfji|>orie eine befonbere5lnmcrfung,n?ei( an an/

fcemCrten nid>t6 ^eiliger, al*bie £>rben*tracbten, gehalten reurbe, inbem

man gefeben, ba§ grofäe (Streitigfeiten, ja blutige Äriegc jreifd>cn ben

ßrbensbrübern reegen einer geringen SBcränberung b(o§ an ber $>Jü$cn

entftanben; unb c$ ift ja in ber^ircl)enbi|lorieberÄt!cginfonberbeitbe<

fant, reellen bie $*ranjofen la guerre des Capuchons, ben Wappen*
ober £uttenfrieg,netraeu*

J

Stoffe*

Cp) 3m nwif<n95ud)e in 48 Briefe imtbiefcn SBorfen: Nigri fuperoenerunt et

cos ic Ci ftcre ienfes iniurü« et contumdüs et vulneribus cnidditcr affeecrunt;

• et eorum bona diripueruttt SD« £>omimfatur Würben bajumal Monachi

nigri, ober fd>n>arj<$8riibfr, unb bic graneiff*«« grifci,obtr j/tmJMß
btr, genenttef.

(q) SntoJtottmWWfcjulUpcm . . ;
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in ©dnmmat^ m
Sfufler DenSWonchtftöftan wurDe auch Da$£anD mitNonnenflo^4^4*

(hrn angcfult, unter meieren feines heiliget war , aß @t. Älarw*
,

*

87
f(ojter in SKofchifD/ n>elcf>c^ 1 2 j9 r»on jncjerfc, jafob ©unefene Tochter, gönnen*

schiftet wurDe, Die ein unbetonter (stnbent eine (Gräfin (r) nennet, ftöfto,

£>cnn nicmanD Durfte ohne De* <}3ap|tc$ auöDruflic^e Sulafung hinein

fommen, wie man au* De$ tfarDinate SOJatt^Ai Briefe an Die Dänifche

Königin jngcbtirg Dorn 3ahr 1301 erfehen fan, worin t>tcfcr Ä&nigin

jugclafcn wirD , breimal Des 3ahr$ Die Tonnen De* £larcn$flo|ter* mit

jehn unterfchieDenen Srauenjimmern ju befuebem

®o mar Der gupani) beö 9\eicb*]{in feinem andern Sttter. Nun ©tif»

trete ich jn Dem Dritten, welche* Die grofje norDifdje Monarchie in ftch
tun|l

c
f0P-

begretfet, wor»on Die Dänifche (gemirami*, Die Ä&nigin Margareta, Me&2e«£
(Btifterin mar, inDem fic Durch Den falmarifchen 23unD 1397 t>i"e Drep nar^i<«

3\etd>e 2)ännemarf , Norwegen unD (SchweDen unter einem Raupte
bereinigte. Ueber Da* 2toffommen Diefcr neuen Monarchie r()at aue

QBcit Die Singen auf/ unD jwar uicht ohne Urfacbe. S)cnn hatte £)än<

itemarf für ftcr) allein in Den alten Seiten fo Diele Golfer jmsbar ge*

mad)t ; wa* feite man nicf)t erwarten , Da es nunmehr mit @cr)weDen

unD Norwegen Dereiniget wurDe? 2lbcr n>ic nicht alle* föolD »ft , wa*@c&red)m

Da glanjet; fo befanD man Durch Die Erfahrung mit Der Seit, Daf Diefct>»«f«?Re*

grofe $?onard)ie bep weiten nicht fo wichtig war, al* man jtcf) cinbil*

Dere. 5)enn in aller Der Seit, fo lange fte wägete, nämlich unter fecb*

Äonigen, fönte £>ännemarf nicht em iktti&üt EanD/ate^itmarfehen

war, jumGJeborfam bringen, noch in fielen 3abwneineinjigc* (^cplof,

al* Öottorp ift, einnehmen. 3<* ©ccßwtt £ubef unD Hamburg
finD niemale frecher gegen Die Äonige gewejen, als Da fte Monarchen

iber Drep grofe wiche worDen waren, £)iefc* feheinet Denenjeuigcn

unbegreiflich ju(epn, welche Die Einrichtung Diefer neuen Monarchie,

unD Deren innerliche Öcbrecben, woran fte franf lag, nic^t genugfam

eingefe^n haben. Obgleich Die Bereinigung jwifd;cn Den deichen ju#Urfach« t>«5

wege gebraut unD Der ewige ^unD gcfchloffen war; fo Dauerte Docr;ju.

Der alte ^BiDerwiDe infonDcrbcit jroifchen Den Knuten unD (SchweDen
immer fort, fo, Daf Die Königin Margareta fautn mit aller ihrer ßlug*

r)cit unD ©taat*funjt Die deiche bep ihren £eb$eitcn Derfnüpft erhalten

fönte, SJcrftunfe, welcher unter ihrer Dicgirung in Der 2lfct)e oerbor*

gen lag, brach gleich in ihre« Nachfolger* £rif* ^omerani 3«it b«tw
-

unD

(r) 3ti t*r Mnlfd><n tfronif«. 6it mag t>icl<i$t <Br«f 3*Hb* Zod)Ut
Wf> $*U«nb a«p(f<n fön.
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en<trä«* unö roeil t>icfct £6nig nicfct Die$d&igfeit fatt*/ roelcf)c/ eine fold>e große
refÄ* unt) jcrbccc^Iicf>c Sftminc im ©taube ju «galten, erforDert rourDe/ ober

Der £infaüigfeit 9efd>tt)inl) genug ju begegnen rou|te, ebe fte alju febr

überbaut) nafmv fo unirte gleich Der ÖrunD ju Den ©ebredjen unt 5^
Um gcleget, meiere Durdf) fein Littel bernad) fönten gesellet werDcn,

unD unter Den folgenden Königen blieb oon Der Bereinigung nicht? an;

i>crö/ alö Der bloße 9}ame , übrig. $a Die Erbitterung ifr jroifcben

£)anncmarf unD (Sebrocben niemals jo groß geroefen / ah* jur gett Die*

fer Bereinigung. B> erau« mau leicht feben fan,Daß Diefe norDiidxSDto

rtarebie niebt oon Der 2ßid)tigfeir fcon fönte/ al* ftc rool Dae2lnfeben ba t r e;

Denn Der ganje
;
?ei tlauf Der jelben tft eine Mette bon lauter Kriegen unD

frucbtlofen UntcrbanDluugcn stotfe^en Den SKeiebcn. 2Bil man aus Der

4)i|brie Diefcr Seiten Den Urfprung Diefer ^iäballigfeiteu erforfeben, (b

tDtrD man au* Dem liefen Der D<kifd)cn unD fd>vocDifd>en Äronifcn nur

tnel)r oerroirt; Denn ein jeber (^fribent rcDet feiner ^Ration Da* Sßert.

£)ie (5d;rocDen fcf>rciben , Daß Die Könige nur gefuebet/ Sftorroegcn unD

(ScbroeDen ;u *)>roDinjcn oon S)annemarf ju macr^n. ©ic 5>äncn
Dagegen befd>ulDigcn Den febroeDifcben 2lDel, Daß er Den ^obel gegen Die

Üugirung aufgebest, um fief) felbft Den 2Beg ju Derfelben &u babucn,

unD Daß fte ftd) De$ 2Bort« Svcifytit unD allgemeine* öeftee, ibre

Qrfcrfuc&t unD (£igcnnu$ ju beforbern / bebiener. SSeiberlep SBefcbulDü

gungen fönnen gegrünDet fepn , unD man fan iMcflcidjt auf beiDen (Seu
Cßarum ten (Sefmlb gebabt bdben. Sßeil aber Die Unrube allein in (SctjroeDen

^SSSmt n>ör ' ün* m ^oltt)e3cn fcItcn W SDtfäoergnügen auöbracf), Da Doeb

Sniquna ^ Ie
?
tc mit *cm cr^cn m flWc^cn Umjräuben roar: fo muß

mehr rat*; man eine anDcrc Urfad>e oon Diefen Dielen unD großen Empörungen in

teranust (SdjrocDen auöfünbig macben , wenn man md>t fagen wil, Daß Die £6*
gewefen ai$nige Die (ScbroeDen alö (Stieftinber, unD Die Scormanncral* eigneÄi»
gtormcgeit. §tt anQtfc^ttf roelcbeä Dod> unglaublid) ju fepn fcfyeinet/ weil man feine

Urfadje foldxs Uutertcbciccö einleben fan , unD weil Die gcfunDen Die*

girungöregeln erforDerten, mit öcbtoeDen, aW Dem mac^rigflen unter

Diefen beiDen angeknüpften Dicicben,am bebutfamjten umjugebcn. 2Bolte

man anfuhren / Daß Die Norweger fcblafriger unD naeblaßiger geroefen,

ibre* ^eid)c» JpobcitunD E^re in Sicht ju nehmen, alö Die (^cproeDen:

fo fan Dtefeö oieiweniger ^»eifal fi'nDen, weil man auö Der norDifdxn

Aiibrie ftebet, Daß &$^mgUkU unD €btgeij allcjeit Der Norweger

^auptfarafter gcwejeiu S)ie rechte Urfacbc unD Äauptouelle Diefer

Unruben fcfceinet Da(^cr »ol Diefe geroefen ju fevn : &ie Bereinigung

£)änne*
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S)Annemorf* unb Norwegens grünbete fid> auf Die #eiwt srntfc^cn bet HUra**
fcämfd>cn ^tinjefm Margareta unb t)em norwegiföen Äontg <2>agen, r«*

S,
bag Claus, »eichet aus folc&er £&e geboren würbe, Pon beiden

I587'

ek^en a(6 i&r rechtet unb eingeboroet Äönig angefef>en würbe; ba&e*

war Diefer beiden SfJcic^e Sßerbinbung ganj freiwillig unb ungejwungen,
imb bas eine fönte uiebt fagen, ba8 es ein &nt$eil Od anbern worden
wäre. 3« wenn man fagen wolte, baß ein SKeid) ju bem anbern gefu*

get worben ; fo f6nte man e&er behaupten /bafj t>ännemarf an 9*0*
wegen, als Norwegen an SMnnemarf, gebraut fep, weil ber erfte afc

gemeine £6nig Dlaus, ob er gleich pon einer bamföen ^rtnseftn ge*

boten, bennoep ein norwegifc&er £rbprinj war. hingegen wat
bteCBereinigung mit@>#webcn bep wetten ni$t fo ungezwungen, wert

biefelbe fowol burefcs (^efrwert als bttrtfc Ueberrebungenbef&rbert würbe;

bafcer fam <S, baf bie Siebe gegen SMnnemar! m (Scfcweben laulicfKr

als in Norwegen war, unb bas erfte Ü\ei$ biefe ^Bereinigung als eine

8rt ber Beratung tyrer Nation auslegte, batyngegen bas lejtefblcfc

als eine €&re anfa&e. @olcr)e SBetracfrung feinet ein ftets wd^renbet

Sunber bes §euers gewefen ju fepn, welches in ©Aweben jo oft aus*

btacr). £ep biefer 9(bjicfot fönten bie Äonige in foldjem Diethe ben

(Jmwofcnent nichts redjt machen, auef) fetbjt nidjt bie Königin SDlaw

gareta, beren Unternehmungen, aud) bie aflerunfamlbigftett, ausgeleget

würben, als wenn fte ju ber Nation Cßera^ruwg abjieleten, wie man
unter anbern aus ber ju (Derebroe gcfc&lagenen 9»ünje fefcen fan, wo*

ton in ber ßifrorie aerebet wirb. ®af aber f>öd>ttgemelte £&nigin feU

nett Unterfcpetb jwtfdKn Norwegen unb (^Aweben gemalt, fan man
baraus abnehmen, baß fte untergebene (Schweben in 3)annemarf be*

f&rberte, unb Slbratyam 23rot>evfen, em geborner <Scr)webe, ifcr aller*

großer Webling war. 3$ 9<be gerne ju, ba§ £rifs ^omerani feltfame

5luffübrung Anleitung ptm SWiSPergnügen in (Scpweben f>at gebe»

tonnen; aberbaS$NSPergnügeninbiefem fKctcbt war unter bem £6nige

£ans eben fo grog, welker bo<&, wie bie (Schweben feibft gefielen,

ein fonberlicr) frommer unb gmfoiger Jberr gewefen, unb bamit geben fte

ausbruflidj ju Perfte&en, baf? fte nicf>t fowol mit ben Ä6nigen feibft, als

mit ber Bereinigung, unjufrieben gewefen, weltr)e ber fä)webif<r;en9}a*

tton eine 2frt ber Unterwürfigfeit tÄgli^ porjuwerfen fAien. 5Dafar

war h)nen alles perbäcbtig unb man fönte ibnen nichts ju (t>anfe mattem
£>icfes bewegte julejt £btifHau ben gweken, weil atterkp angewante

Littel nic^t Ratten anklagen .woUen, bas bffawe luftige Littel )«ge*

u». CRrr brau*
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m*tä& brausen, netmlicb Dem franfen deiche allenthalben Die 2(Dern 6fncn jn

fcta. la§en, unD alle £opfc abjubauen, meiere Den ftttfeen Diefer ^Bereinigung

>387* nicht begreifen fönten, Slber roie Patienten 6fterS Durch gewaltfamc

Littel jum Örabe befiorDcrt werben; fo Jrarb auch Durch DiefeS heftige

Verlagen alles wenige Qkrnebmcn jwifeben Den {Keinen fcoUcnDs fo

teine aus, Daf na* Der Seit nicptt>jc geringfte £ofnung jur Erneuerung

fcer ^Bereinigung übrig geblieben ijt. SMcfeS alles jufammen fol in t>er

.©ifrorie Der norDifcben Monarchie utnttdnDttcr) gejeiget wcrDen, Deren

Errichtung eine ^robe oon Der grofen £6nigin Margareta t>rer £(ua*

fceit, unD eine %ittU in D<r Dänifcbcn £i)Torie i)t. ©enn man fielet in

allen fingen eine unablafige Jpurtigfeit, Die feinde ^olitif , unD mehr
als SDtannSmutb unD J^erje regiren, welche Eigcnfebaften alleerfbrDert

wurDen, ein fo mislicbes Unternehmen ut erregen, unD Dre» fo frreitige

CÖolFer unter ein £aupt ju bringen. $flcm merfte es nidjt eher, wie

grof DiefeS SBerf mar, als nach Diefer flugen £6njgin <£oDc; Da erfen*

net man aus Den £iftorien, Daf es für ihre Sftacbfommen eine Unm6g>
liebfeit gewefen, Das ©ebäuDe im <25tanDc ju erhalten, welches fie mit

fo großer £unft unD SßeiSbeit aufgerichtet batte. 3a niemanD,

als Die Königin Margareta, folcr)eS SCBerf jtiften fonnen; fo fönte aud>

niemanD, als Die Königin Margareta, folcr)es erhalten, 9iun muf ic§

mich wieDer jur #ijrorie wenDen.
3uf?anb im SftadjDcm obgeDacfetermafen £6nig £>lauS mit <£oDe abgegan*
?ic[d)c na^

gett tiax , (o ^or(c t)je u$tt f&niglid)e £inie in (ScbwcDen unD Sßorwc*

rTausSl$cn auf ; ** mx ÖU* m S^iwäwrt t>on männlicher (Seite niemanD
übrig, fo Daf, wenn man beu Der £>rbnung bleiben weite, welche in

Diefcm deiche oon Uralten Seiten an jrets heilig war in Steht genommen
worDcn, niemanD naher jur Ärone unD jum throne war, als Die Äontgin
Margareta, SBalDemar Des dritten $od)ter. Ob nun gleich feine

Sßeibspcrfon oorber in SMnnemarf Das Diegiment gefuhret hatte, fo

SKarfiorrta wurDe fte Doch/ weil fte in Der Söerwaltung Des Meiches unter ihrem

^*$t . ®obne f0 örofe Weisheit (arte blicfen lagen, *ur regirenDen £6ni*
«M><wni*öm angenommen, unD jwar mit folcher Einbaüigfeit Der ^rooimen,

Daf aleichfam eine mit Der anDern fampfete, ihr Den #ulDtgungSbrief

iujufenDen. Einige auSldnDifchc £i{toricnfd>reiber fagen, Daf fte ftd)

Den <2Beg &um Abtöne teils Durch ©elD, teils Durch SBorftcüungeu beo

Der ©eiftlichfeit gebtömet habe, als welche gehoffet hat, unter einem

grauenjimmer iOJeifter ju fpielen, welches ftd) jtets jur-or »on ihnen

larte regiren fofem aber unfere bewahrten <3frtbenten nichts

Dat?oti

Digitized by Google



ttt Sannemarf. 499

Dauon mclDen/ fo fan Diefcä ju Dcnicni^en ÖeDanFcn unD SlnmerFunaen VTUrö**
gerechnet treten, mc(d>c acroiftc Öefdjidnfdjreibet brauen, i&re Jfpi*

rcU«

tferie Damit ju jieren. £)ie groge S&sietDe/ welcfa alle ^robinjen n8r#

auf einmal feben iic§en, i&t ju fculDiaen, jeiejet, Dag folrf>e$ ein Öe&icfote

fcp. £>ie (Sdjonen gaben fyz jucrjl Den JpulDiaunasbrief, weichet alfo

(autet:

<£ö fet)3cöerman wiffenö/ fcer tiefen JBricf ^ötret oöers«
liefet: ffiir Sinott), »on ©otteö ©naöen (?rjbifd)of gu"e"Är
Xrun&eim; Veter, bureb felbige ©nabe SStfcbof m$ta>9 "9* r*

$uö; Penning 'poiWPflW/ Sroft öeö SKeicfceö Sänne*
marf t& befennen mit biefem unfern offenen23riefe, tag wir
im 3af>r 1 387am St. 2oren$tage in öer Äirdje $u Sunt)/wie
aud) auf öem lunöner ganbtage/ öfe l)od)eble ftürtfin unö
grau Margareta/ Königin in fleorwegen unö®d)weöen/ er*

nefeten, annahmen unö ermatten/ öem Weiche Sdnnemarf
ttorjufleben/ unö öiefeö eineöteilö/ weil twrbenante £6*
nigin Margareta öeö £6nig SBalbemarö Softer unö £6*
nig Olufö £ü?utter ift; anbernteilö/ wegen fccö autett

SGBillenö unö öer ©unfl/ bie fie unö auf Dielerle!) üßelfe er*

wiefen bat. QBir ftaben atfo/ unö fie mit unö einträdj*

tig für gut befunben/ bafi wir feinen £errn nod) einige

SKannöperfonen jum Einige in ©ännemarf annehmen/
ingleidjen aud) feinen üflann ju £ülfe rufen wollen, öet

ifjr/ unö of)ne i&ren SHatf) unö SBillen juwiber feyn fönte*

©ie bat hingegen angelobet/ unö SKecfct, ©ered)tigfeit unö
bie 23or$uge genießen 311 lagen/ öie iljre Voreltern unö
ff>r Sohn unö gegeben haben/ unö alfo wollen wir i&r öie*

nen alö unferer rechten ftraucn unö33orfteberinöeö SHeid)ö

Sdnnemarf / biö wir mit ihr/ unö ftc mit unö einia wer*

öen/ einen £6nig ju erwablen. ©efdjefjen wie oben in

öer 2>omfir<f>e/ unö auf öem 2anbtage$u2unben.

3n Diefem Briefe ift anmerflid;: £)a§ Die (Schonen Die ßoniaiit

öa^cr fui Die nadfrfU jum ^l^rone erflären, weil fieDe$£6ma SBalDe*

metö ^odbter if*/ welche* nnter anbern ju erfennen gibt, Daf, wie oft

au$ Daö 28ott ^ßa&lwcfj in Der üiftoxk sefunDcn wirD/ man Doa)

IKr r a
" 1l 1

Daö
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5oo. ©te c&riftlidjm Könige

m&rü&* &a$ nicht fcbcn unb finden fan, was bem Wahlrechte folget. £)cnn auf
rtt

j*97 ^er tmn ^*tc f"m& nur ^ottc unJ> ^uäbrücte
; aber auf ber an*

3W' bem (Seite bie ^hat wirklich, ein £rbfblgörecht heilig ju beobachten, unb

nicht bon Der Unic abjnwcichcn.

^naWAm hierauf würbe ihr bon (Seclanb, (s) Sühnen, Sftorbjütlanb, unb

ec«ian&^, enblicf) ba* 3<*hr barauf bon Norwegen gehulbigct, ba bie Königin bie

gilbnfnä (gt\inbe überrebete, ihrer (Schwcftcr 3ntjebura (Bemal unt> ©ofen
unbjttorw^cttricty bon bei 2Bahl autfjufd)lie§cn, weil fie tfrieg reibet ben £6nig
8 *§a5^, 5?6nig (Düif, fcie Kcid?eD&mcmaix unt) Horwegen cjefä^ret

hatten, unb alfo ocrfieherte fi< (Ich mit einem ©riffc be* ü\eid)$

wegen,unb benahmjjuglcich bemÄonigeSUbctt feinen Slnfpruch aufbafleU

be. £>ie norbifd>en (fetiinbe fteOctcn ihr aud) feep, fich einen Nachfolger ju

erwählen; unb ba fie biefclben fragte: <2öcn fie in folchem für ben

rechten Dicicfeäerben gelten? antn>ortetcn fie: Cöaf beäpommerifchen

4)crjog QBratielatJö fieben ßinber waren, bie er mit SDtaricn, btr £öni<

Sin Margareta (Schwcftcr Tochter, gejeuget hatte; darauf würbe bie

angefangene (Sache bergcjtalt getrieben, ba§ beSbemclten $crjog 2Bra#
ütim (Sohn Henrich, welchen fie hernach £rif nennen ltc§, weil ber

9tame Jpcnrict) in ben Ohren ber 3)anen unb Tormänner übel lautete,

tierDrofl J° ^rem Nachfolger bcjtimmct würbe, weil er ber nächtfc ju ber Ärone

jp>agm Norwegen wäre. Unb 4aejen 3onfen, JDrofr, ein #crr fron fonigli*

ionfen legt ehern (Stamme in Norwegen, mujtc alle fein £Rcd)t auf bic £ronc Nor*

m$tn ^m ,a6<n ' wiche Abtretung auf bem Schlöffe 2lgcrpuui

nÄnwT öffentlich gefchahe; (c) unb alfo ijt biefc Abtretung eine fonberbare

gen iwbrc. ^robe »on ber Klugheit bicfcrgrofjen Äoriigm. ^cnu^iburcbtcrficbcr'

tc fie (id) Norwegen, unb legte ben ©runb jur Bereinigung biefe* 2Kcu

che« mit £\\nncmarf, inbem fie bic norwegifchen (Stanbe bahinbrady
tc, ben jungen pommertfchcH.ftcrjog für ben nächtfen (!rben aufNorwegen
2u erflaren,weilerihr berwant, nämlid) ihrer (Schwcftcr Tochter (Sofnt

t»ar;bennpe Fönte leicht jumoorau^fehen,ba§ ihn bic hatten auch ju i(*

remÄ&nigc annehmen würben, weil er bon£6nig SBalbcmarn abjWmete.

Vorauf be* £)ro|t$ £agen Sonfentf fechte ftd) gegründet , i|t fehwer

ju fagen, weil man fein Öcfchlcchtrcgijter nicht wen). £*nn bie v&ijto*

rie

(s) (riebe ben Jf>ulbigunge<ib bec f«Mnbifd)tn 6f<$nbt öero bo(o SKingffdO

adjf Sage t>or SÖartfcol. 1387/ utib t><r fu&n'fdK« juCtxnf«, cm Öoni^
ab<nb t»or Simon 3aiM,auf b«m574(ltii u, fg. S3latfr.

(t) ei^e We €ntfagimg otf ^agenl «wf b<m 57«(?fn blatte.



v.

tn Sflmtemqrr. jo*
ric fugt nur übcrbaupt, bag er i>on ttntgücbem norwegifeben Öefd>lecbt tfrurett*
jn fcon gebaltcn mortem £)ocb erinnere id> mieb , »on unferm gclc^r^ r<ta.

ten 2(ltertumSfunbtgen 2lnia mögndo gc&6ret ui baben, &ag er na* 138*.

genauer Unterfucbung befunben, wie bemeltcr £>ro|r jwar t>on f&nig*
lid>cm 2>lute ; aber niebt t>on c^cUct>cm (Stamme gewefen. 3n feiner
entlagungsformcl findet man tiefe SZBorte : Sed iurauic & arbitraws
eft Haquinus Johannis non compulfus , fed vere fponte, quod
nunquam Rex fieri voluit aliquo tempore dierum vitae fuae in
Nonvegia etc. £agcn bat gefdf>woren unb befannt, nirf>t gejwungen,
fonbern freiwillig , bag er niemals in feinem £eben babe tfjonig in &o#
wegen werben wollen. 3u Anfang ibrer Diemruna geriet Margareta
mit (Scbweben in einen £ricg, Unb weil biefer tfrieg einer t>on beti

wicbtigjten ifr , Die Stönnemarf gefubret bat , inbem Der £6nig bec
(Scbwebcn barin gefangen würbe , unb bie Bereinigung ber brci>

nort>ifd)ert D\etcf>c barauf erfolgte ; fo wil id) biet etwas in bie Seit ju*
rücfe geben, unb nadjforfcbcn, in was für einem gu|tanbe (^cbwcbeit
fcmwtt gewefen, unb was fieb in ben »orbergegangenen Sabren metf*
wutbigcS barin jugetragen,

3$ fafo febon frorbin ton bem 3fliSr.ergnügen, welcf>cS bcS ßonig Äurlfr

^agnus (^mefs Regiment in ©cbweben erwefte, Reibung getban.
©icfcS $)?ist>ergnügen nabm bermagen überbanb, Dag, ba ber £6nig

icnYc"
rtacb feinem Qkrfpredjcn bie Beirat jwifeben feinem <5obne#agen uuD^d)tt><bm
ber banifeben ^rinjegin Margareta bewilligte; fo bcfcblojfen bie (Stan/tw t^m
be in (*rf)roefcen , il>n unb feinen <£ebn »on ber £rone ju »erjtogen,^5^ .

.

unb einen fremben £6nig anjunebmen. hierauf trugen (le baS SKefcb
* r,c'

bem (trafen £enrid) t>on Jpoltfein an. SßBeil aber berfelbe albereits ein
ö '

wolbetagter £ert war, lieg er fid> für bie @bre bebanfen, unb wies fte

an ben £erjog Ulbert t>on $?eflcnburg , welcf)er auf ber ^urterfeite
t?on f6niglicbcm fc&webifc&en 33lutc ber|tammre. tiefer empfabl ilV
nen feinen mitteilten (Sohn, weiter aud) Ulbert bieg, ©aber brady
ten ibn bie miSbergnüg ten (£d>weben »on $?eflenburg erjt nacb ©otblanb.
vluf biefer 3nfa warb ibm gebulbigct ; * Don bw begaben fte ficr) mit

9irr 3 ibm
• Qittaui folfc matt ftyt febfiegen , ol« 06 bk <r«$ttNb«i bit 3nfcl t>orfioc

febon in £cftj gehabt bitten,m Id)cS rticf)f tvel fenn fan, ba fein ^ffeftt^fs
fct>rfi6cr fagf, n>ann fold)« bert 2)rfncn nbgcnoniracn toorb<rt. 5B<nn f?«
«bet folebe nun crjl finafnommcn,rbniötlc cS burrf> ein b«ünlid)2?rrfl4nb*
nif, ober fonfl fc^r leicht, n?i« balb^rna(b,mit^fof^olm, aeffybcn f«on.

_ 1
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$o2 £fe efiriftttcftm Könige

$TUr0A* ihm naety (Stoftyolm, unb eroberten in ber (£il fovool t>ie (Stabt al$ba*
reta. (Sctyloj?, unb Darauf fetyrieben fic einen ZKcictyätag naety (Stoftyoimauä,

I388,
auf voelctycm &6nig Magnus öffentlich 00m Sieictye abgefc^ct, mit) ber

junge meftenburgitctyc Jperjog an feinet ftat jum Könige etflaret

rourbe. 2)iefc$ gejctyatye am &. flnbrcaätage im Satyr 1 363.

8ber £6nig $togtw$ tyatte annoety einen grofjen ?lntyang im

fKeictyc, forool unter Dem 2lbel, ate ben bürgern, jtunb mit bem Könige

QBalbemar in SXtonemarf im SSünbni*, unb rourbe oon feinem (Sotync

#agcn in ^Norwegen unterfrufcet. £)atyer er balb eine große $?actyt

*on
w
£)anen, Tormännern unb (Sctyroeben auf bie $wne braetyte, unb

jugleicty mit feinem (Sohne in Uplanfc einfiel / roo bie meijren ^tabte

unb (Sctyl&ffer in feine öeroalt famen , fo ba§ er Jjpofhung fctyopftc,2lU

betten roieber naety SDMlenburg jurüf ju treiben. £6nig Ulbert ging-

itym mit einem Äriegätyeere, baä auäbeutfctyen unb fctytoebifctyen

fern befhmb, entgegen , unb lieferte itym eine <3d)lad)t nietyt roeit ooti

£nfi&ping i36f/inroeletyerbe* Magnus SÖolf gefetylagen unb erfclbjtgc*

fangen rourbe; £&nig #agen aber naety Norwegen fuetyen mujje. Äc>

nig Ulbert ließ naety biefem (Siege benMagnus gefangen naety (Stoftyolm

futyren , roo er (Heben 3ätyre anätyalten mufte. £iernÄcty|l tief jener

Alle (Sctylofler belagern, roelctye bce^nigä Magnus $artep tyiclten; aber et

fönte fie mdjt fo gefdjroinb erobern , roeil £6nig 2I3albemat unb £6*

«ig £agen ben SÖelagetten jretä SBolf ju Jg)ulfc fctyiften.

3ubcm £6nig Magnus ju(Sroftyolm gefangen fa§, war (Sctyroe*

bat in einem elenben 3u|tanbe, unb ber gemeine $?ann rourbe oon ben

ftemben puppen fetyt mitgenommen, roeletye* gegen ben $6nig Ulbert

^>a§ unb Erbitterung erroefte. Äonig ßagen gab jtety alle Switye, fei*

HenSßatcrunterbefTen auä bem ©efängnific ju befreien; et tyatteauety tu

^etyroeben foletye* Ölüf , ba§ er naety einer glüflietyen (Setylactyt (Stofr

tyoun belagerte. 3n foletyem gujtanbe rourbe mit bem 95ebtnge ein Q$er#

glcictygefd)lo|Ten: £)af ;£6nig SDtagnu* gegen Erlegung jroölf taufenb

I6tiger SÖlarf roieber lo$ fommen , £önig Ulbert ba$ ganje Dveiety be*

betyalten, unb benSDtagnu* feine £eben$jeit bie£infünfte oon tDeftergort)^

lanO , tPcrmdanO unb Daten genießen laffen folte. S)er lanbflucr>

tige &5nig tyielt ftety feine übrige Seit in 9?orroegcn auf, unb tyatte enb<

liety im Satyr 1 374 toi Unglüf, aufbet b6mmeler Meerenge }u ertrinfem

eeety«
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<&td>* 34« barauf flarb fein (Sohn £6nig »fragen (u) in Norwegen, tTUrcjA*

unb alfo würbe £6nig Ulbert ton biefem bcfchwcrlichen Nebenbuhler r"Ä*

befreiet
I388*

Slbet.fb talD er im Dattel wftefaf, unb alle CÖcfhin^cn bc*

Geichs in bie #änbe bcFommen hatte / fing et an , Die (Schweben ja

»erachten / unb baS £anb mit beutfehem 2Jbei anmfüflen, unb vertraute

bcmfelben, unb auch anbem gemeinen fremden Janbla'ufern, welche fich

alle Dom »ornehmen <S)cfchlecr)t unt» Jjperfommen ausgaben, bie 2k|tungctt

im deiche an. £>iefe nun fuebten fich, wie gemeiniglich m gcfchcbeit

pflegt, nur im £anbe ju bereichern , unb fchlepten bas ©clb häufen*

weife aus (Schweben / worin fie bem Krempel beS Ä&nigS folgten/

welcher bie meflenburgifchen Herren/ bie er mehr, als bie (Schweben, lieb*

te, bergeftalt mit ®cfcf>enfcn überhäufte, bafjbaS SKcich julejt Pom ÖeU
fce ganj ausgclceret würbe. Unb n>ic begleichen Verehrungen gemet*

iiiglich neue Eanbfteucm ju peranlajfen pflegen , fo folgte bas hier

auch barauf. S)ie (Stäube befchwerten ftch barubet , unb ftelten beä

£anbe* Unvermögen t>or, ba§ es feine auferorbentlich« Auflagen tragen

f&nte ; aber Äonig Ulbert achtete ihre Vorflellungen nur wenig, blieo

bei) feinem Söorfafce, unb fucfcte bie (Schalungen mit ©ewalt einjutreU •

ben, fo, baf fidr^ alle, ja auch biejenigen , Wiek ihn ins 9\eia> geru*

fen hatten , barüber pcrjlich grämeten , unb folq>e ipre Qhat bereueten.

Heber bie CDerachtung, welch« ber £ömg auf bie febwebifepen Untertha>

nen warf , unb bie £iebe , bie er allein ju feinen SDJcflcnburgern trug,

hat einer bon ben bamaligen^oeten in Schweben bicfenSÖerS gemacht:

„<$het tpcfcethom£crromätl6oc wara
„$a $6nbcrne fommo fram raeb ftne Äiära:

»<Sote £crre Äonuig ! 3 ffipen o§ fKdtt,

»3* &m nicht bhmtn , min lepe Änecht. (x)

£s
i

(u) ^ufenberf begehet &ier in feiner fdjtoebifdjett J^iflorie einen Hauptfehler»
Senn erjagt, ba§ Ä6nig 2Balbemar ber Dritte t>or ÄonigJDluf, bec

Königin tötargareta 6o&n, geworben, ba bod) biefer Dluf ihm in ber 9te
girung nachfolgte ;

• ingleicfjcn , ba§ bie ßinigin Margareta an i&re&
&aferS6fcllejum Üieaiment in ©ännemarf gefommen fep, tt>elci)eS md)t
weniger unrichtig ifi

*•

• Sßemt <pufenborf fo fcfjreibf, fo iffS ja Um$t1)ltt : beim EBalbeniar (färb

ja bot Dluf. 9eibe Manien fmb alfo hier woi nur üerfejf,
** 60 weit ift biS aud) richtig , ba§ fte ihrem 2?ater erfi nur SJornjunb^

nxife, unb nacr) beS ©o^n^ £obe recht als ^nigin gefDlflt,
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„& fünfte Den £6nig läcberud) fepn,
r
"f • a „SSJenn bauten mit i^ren grauen traten ein:
™*

„EictxrrJ&ccr Äonig ! t>erfd>affet un* Oiec&t

!

»3# fan* änbern, mein lieber itmt&t,

<So faf> e$ in Od&roeben au«, ate ber grofjc Ärieg mit $>annemarf an*

ging/ »veru: Die Urfacbcn biefe waren

;

Sfrk$ mit gbniQ Ulbert fönte ni$t vertragen , ba§ |ld) bie Königin $tar*
edjrceben.

9arcta ^r(,jn auf (^roefcen f^ieb , unb Dalmer febrieb er ftcb hiebet

&um ^roj Monig ju£)ännemarf unb Norwegen, ja er fceränberte

Sweben* Sßapen, welcbe* juboc ein Eöme über breu (Strömen war,

in bre» fronen, (y) bamit feine $c$t*ampritye auf bie brep norbi*

feben SKeicbe ju erFennen ju geben. Unb aufer bem entfponnen fufy auefr

(Streitigfeiten wegen ber Örenjen , unb einer befcbulbigtc ben anbent/

Die Leitungen alju nabe gebauet tu haben. 5i6ntg Gilbert brauchte

gvgpt
jt)

lerlep (Sp&ttmorte gegen bie Äonigin SDtorgareta, er netmete fte Wlutu

mm* Ecbcje, weil fie mit bem 5(bt ju (Soroe fc^r t>crtrauli$ umging, welker
eportwor* ibr $Seicbtt>ater war, ingleicf)en ftämcjtn <5ofenloe, welcpe* ein arm*
ffWnbicfeiiaer Einfall mar, benner&dw t>ielme&r fagen foUen, Ä6nig £ofcn*
Mmw<

; &nn eine 2BetbSperfon ttdgt feine £ofcn. 3a er fcMtc i$r jum
(Spott einen (Stbleifitein , worauf fie ibre Nabeln unb (Schere fallet*

fen folte , n>elci>cr (Sefjleiwein jum Slnbenfen , wie «gwtfclb fagt , in

ber rofcbilber £}omfirebean einer eifernentfette uerwafyretworben; abe*

beut ju ^gc ift er bafelbf* md)t mebr ju finben.

£)afyer beaunte man nun im 3ar)r *388 auf beiben (Seiten fid>

jum Kriege ju rü|ten. £>ie ©renken mürben befejt , unb bie Sßcfhnu

gen mit SÖolf unb fcben*mittetn wrfeben. tfonig Ulbert warb t>iel

3M»«#- ^olE in ^»tfötonfc/ «"^ Warn infonber&eit £ülfeau* SWeflenburg;

iuarS iwb w< Königin bingegeti befam einige £ülfe au* Bommern. (Sie ^itte

©d)»ftxmJ aujjerbem wele^reunbe in (Schweben , unb fajt alle Diejenigen , weU
3u|ianbüor ci>e intern (cligen Jgjcrrn, tfeilig #agen, angefangen, unb ftcb wiber bic
*em£wge.cjßaty beä £6mg Gilbert* gejcfcet Ratten, ber aueb über btefe* m (Sc&wc

ben felbj^ nod& ein Jg)aufen gembe fatte. S)enn Diele maren ifm ungute

flig werben, weil er bie Nation »erachtet«, unb ba« £anb mit £>eut*

feben

(y) Die SebuwbeM arten Dor , 5a§ 6i< breo Äronenba^ t«bt< alteSBaprti^oii

©d)tt>eb<n unb Dplanb ; ber i'dttK äbet bm brep etrdmcn abrr nur 6a<

got^if^e 2ßopeti frp. gfrex man fielet bo<^, bag bi< twrtgm Äteig« nuc

bad le|te gc&raua)cr. .
- )
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fcfycn anfüllctc, welchen er (Schloffer unD QÖcjhtngcn anoertrauetc ; txW* r&**

war auch wegen Des fruchtlofcn guge*, Den er auf (Sa>ncn gethan
rcr

?: aa
hatte, »crha§t worden, £>ie ßlcrifco Wägete aud) über ihn, fo, Daf
man niemals 'in (SchwcDen über t>ic SKcgiruug mieoergnügter gewefen,
aß Damals (Solchcrgcfralt jranDcn auf öcr einen (Seite t»ic <2tad)cn

für Den & 6mg Ulbert, hingegen regime DicS\6nigin Margareta über
jwco ?Kcid>c , Deren Einwohner ih* aHc für einen SPtoun beijrunDen.

Sfeftllfk wu|tcDurct) ihre Jrommigfcit unt» grcunfclichfcit aller £erscn
ju gewinnen , jic hatte ftd; aud) Durch i()r flugeö unD glürlicheö Die*

grment eine algemeine Hochachtung erworben, fo Dag wenig Regenten
»on Den Untcrtluincn mehr gelicbet unD gecl)ret worDcu, alä fic: Daher
mau leicht abnehmen fönte, waä Der tfrieg für einen Ausgang haben
würDc. £)a$ 9)?i6t)crgnügcn ging in (SchwcDcn fo weit , Dit£ Die sRUttt:
lid)fcit unD Üiittcrfchaft Dem Könige ihre 9iotb »ordneten, unD ihn ba* saugen in

ten, Da&cr il)rc3^ed)te unDJrei^eitcu ni^tüperfd^reiteu/ ingfcidxnDic^wtxn
£)cutfd;cn au*Dcm£auDc fdjaffen mochte, welche Dem SKcidK wegen Der

grojjcn £>efolDung, Dk fic* »erlangten / bcfchwcrlid) waren, worüber
üicle DvcichSfchloffcr unD i'chnc ihnen ocrpfanDct waren. 2lbcr weil foU

cr>c SBortfcllungcn bey Dem Könige feine Sßirfung Ratten, fo fingen fie

an, wiDer ihn auffa^g ju wetten , unD beseitigten ihre Jpofc ; cnDlid) fug*

ten fic ihm alle streue ouf, unD ruften Die Königin Margareta w Jpülfc,

weil fie fid) nicht machtig genug fahen, ihm allein ju w:Dcr)tcbcn. £>ic*^ cr

fe Wuge Königin, Die ftch Die (Gelegenheit wol ju Ottifcc ju mad>en, n^K»£SEi
Daä^ifcn m fchmicDeu wujle, wenn es warm ijt, fieltefid; anfanglich, gegen t»c

als wenn ftc feine grofe 8u(t hatte / in Dicfd)wcDifchcn (£trcitigtci<£d>tvet><n.

ten ju mifcheu, unD nahm Daher ihren CÖorfchlag mit &ictnlid)cr $atiß

finnigfcit an/ um fic m bewegen, ihr 5ln|ud;en m wicDcrbolcn, unD
DicQxDiHgungcn, fo ftc »erlangte , einzugehen. &icfc$ gc|a>ihc, unD
Darauf lief ftc ft'ct) mit Den mti^crgnügtcu (Jd)WcDcu tu ilntcrhmiDlun*

acu ein, unD oerfprad) ihnen alle £mlfey mit Dcm^cDingc, Daf} fic fie

ju ihrer regirenDcn Domain annehmen foltcu. SÖeu biclem Vortrage

ftu&ctcn unfänglid)Dic (2chwcDcn, unD waren zweifelhaft, waöjiethuu
feiten. 'Doch weil fic fein anDer Littel fahen , fid>auf Der einen £cite
»ort Dem harten 3od)c w befreien, Da* Äönig Ulbert ihnen aufaclccict,

unD 'Die £6nigin fic auf Der auDcrn (Jeitc ihrer Freiheit, ihrer Q?orred^

te unD cine^ gcliuDcu Dvcgimcnft» »cr|icr)ertc ; fo fingen »tele an, ihr ju

jufaUcn , unD ftch J
u bequemen , Die getbanc ^orfcblägc aujuncfymcn.

uVf. ®*i Sin
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5o6 ©ie cl)rifrlicf)en 5?6nigc

tfUrtfo* t>oroef>m« fdjrocDifdjcr #crr, mitkamen ?Utrot> tttatjnujon,

rcra. mcldjcr jtvep <Sdt>l6ffcr , £>bcr|Tcen unt) £>crc|tccn , ju tefm hatte , roat

1388. i>cr er|Tc, Der fich Der ^v6uism Derfchrtcb, unD .in cmcm Briefe, Der am
JKBSS feigen &rc9 Könige $bcnD 1 388 unterzeichnet (z) ijt, ftc feiner <£rcue

fd?c jScrren »crfid>crtc , unD ge|runD , Daf? w obcngcmclte jtK9@cr)l6j^r>onif)r an*

»erfim* genommen, welche Würo i^r ju ^ienf^e feim folten. äßeil alfo Die*

tatfigaa f« $?ann Der crjtc roar, t)cr Den anDern Daö (Eis brach/ fo trug fcer*
^*^n,fliR nad) Die Königin ftct$ eine bcfonDerc ©eroogenheit ju ihm, machte

ihn ju ihrem 9\ath, unD belehnte ihn mit (Gütern inSXtancmarr'.

hierauf folgten t>erfd;icDcne anDcrc, alä 23yrcje Ulftcn, ©teen
23cntfon ,

<£tngi|]el Hiclfon, Ulf3oenßri, ©wen ©reenßn, ©rem
23oef$n, €frure 23enec»ctf$n, Änuö Öoc0n, Kantor in EinDfi6ping/

2kavltTlamuft>n,Zfyovb Sonöe,unb (Bt-eejoriue #enr0n , roelc^e in

einem am^almfontagc gcfchriebcncn Briefe ihr aUc(Schloffer unD 3te>

(hingen , Die fic hatten , übergaben ; aß *D^pfi&ping , ^Biburg , Kelter*

tnanJanD, halb £>alcn, Den falben Äupfcrbcrg, unD Den halben £ifcn*

berg, roeldje in Skalen liegen, 'äBcil Die ^•Ifleinifc^en (trafen einen

^heil Dom ^upferberge, roegen Der S)icnftc , Die #cnrich Der Sifeme Dem
Königreiche (SchroeDcn in JinlanD roiDcr Die duften unD Vareler geleitet,

Innehatten; fo gaben ftc ihrCBolmacht, mit gcDachtcn (trafen, wegen
Des bemcltcn 5tupfcrberge$, nach ihrem eigenen belieben ju IjanDeln

;

fie beoolmächtigtcn fic auch, Den #anfccjtäDtcn Die 93orrechte,fo fie in

<Sd)weDen fetten, im tarnen Dcä Ü\cicf>ö ju betätigen. J£)icrDurd)

fahe fid) Die Ä6nigin in Den C^tanD gcfcjt/ fich fotvol Den Örafen ©erc
ton Jpolftcin, ali aucr) Die £anfecftäDte »croünDlid; ju machen, unD fie ju

verhinDern, in Dem bet>or|tchcnDcn Äricge fid) ju Des Äonig Silken*

^>artco ju fchlagen.

2Jcr;r <£agc Darauf erflärte per) aucr) (Erir* ZUerrelfSn, Der fcr)row

DhTcr)eDveicr)^marf(r)al/ für Die £&nigin , unD enDlieh bot ipr Der ganje

fKcict>örat$ in einem ju 9bFi6ping unterzeichneten ^reiben feine^reue

an. £>er Q&rief lautet alfb : (a)

se«m<> (Suct), mdctttöe unt> ^ocßaeborneSurflin/ÄöntötnOTar*

ÄL gareta, vjon ©otteö ©naten Äoniotn in wefcen unl 9Ior^»

nST we^en/ rechte (frbtn unt) Äurfttn teö iKeicfa Sdnnemarf/
»nef

fltugen njir fmmWid) mit ©Ott SSJiffct /lieoeßnäbißegtau/
laß

(2) 3u <2f&olm. f?<0t auf t><m 58o(?m ^IäTC^
0>) 5luf^m584^n^tam»

db
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fca§ $>ttt 93t>rge Ulffeit/ und £err ©teen SJentf&n Wirter m«rd*ä
öcr $u uil$ gcfommrn/ unt> un$ von ibren23errid)tunaen/ftta.

cie fie unfcrt und aller unfrer greunde tvcgen in ©djweden I381*

an eud) gebabt baben ; 23erid)t abgemattet SHSii: tanken
eud) demütig für euer gnädigem Serfprecben / mit verfl-

ebern/ tag wir mit aller Siebe und Xreue tritt allen nadj*

fommen wollen / wa$£err93t)rgeund £err Steen unfert*

wegen mit eud) verabredet baben. SBeiter bitten wir eud)/

liebe gnädige $ratt/ dag/ wenn jemand }tt unferm Stac^
teil reoen möchte/ igt felbigen nidjt bören wollet; denn wir
wollen eud) mit aller treue und giebefkt* verbunden fepn*

©Ott fet) mit eueb ewiglicf), ©efdjrieben ju iJWiäpina
am vierten <pftngfttage / unter unfern 3n(tegeln. 3m
Sa^r 1388. 3n fciefem Briefe ijt fonDcrbar, t>a&fte Der *Kat& Die ,

redete Grrbtn auf 3>&rnemarf nennet/ da fic dod) niemals fkfe felbftfol*

^en^itcliu geben pflegte,

(£)e$ srofjen SlnfyaugS ungeachtet /tvclcben bie Königin in@5d)tt><*

de* ^att«/ (rund ifcr fcoeb ein grofer $rieg bc&or ; dennofmcöie^artep,

roclcbc #6nig Ulbert in @d;rocbcn battc, battc er eine anfc(müd>e Vixmtt

»on 3)eutfd>cn (b) angeworben/ worauf er fid) am meinen berlicf,

9)?an fagt, daß er ©Ödland anbic&reu$(>erren in^reufen für jroaiv

|igtaufcnt> ^RodcI verpfändet , it>ci( er ju t>em bet>or|^ebent>«n Kriege Qtefo

braud)tc, n>eld)e$ aud) .ö&irfcldgcftcfjct, wenn er fast: Äonig Ulbert

fcerpfanbete jum 5$cf)uf feiner $u$rü|tungan&om*dö von jfungingen

©otfjlandfur jtuanjig taufend £>uplonen / das i\\ Kobeln; fcabcr&at*

ten Die Äreujfjcrren fold>cö£and lange innc,unb aud; einen fcbroe&ifcbei*

$mn jum (Statbalter Darin gefegt, meiner t>om£6nigc Ulbert wja*
get rcar. (c) 5(ber (jernaef) lofcte Äonia (£rif foldjcS wieder ein. S0?aw

ftebet (nerau*/ dag diefc miebtige 3nfel jebon damals in2Ba(beinar &e$

CDrittcn, ofcer^onig jDlauS Seit üon SXumemarf roiefcer muf? nxggc*

fommcu fepn ; unt) es ift tocrmutlid) / daf? öS in dem lejten Kriege mit

den £anfee|tafcten mag gcfd)<ben feim, da (^ebroefcen mit diefen (ejtertt

im SBmtbmji (tund. SSiefe* aber i|t ju ücrnwn&ern / dap unfere Gfcfcbicbtfc

fess 2 fd;r«i*

(b) <$iti)t bat victttftüd) ins €rif t>on Upfal,

(c) 3ofjanne$ @oef>n$ fagt, t>afl bititt £<rr S&aonu* ^fure schiffen
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Sie cfcrifftidjen £&nio,e

tflarti&z fd>reibcr fo eine wichtige ©adje übergeben f&nnen, o&nc ju melden,

rtti. wann unD wie DatffcanD wicDer an ©djwcDcn gekommen.
»388« £6nig Ulbert bat tc nunmehr ein foldjeö £riegobeer auf Den 9$<i*

neu , Daß er glaubte/ jlarf genug &u fcpn , Der Ä6nigin Margareta Die

©pi$e ju bieten, ©eine SDJacbt bejtunD mcifrcntcile aus ^eutfd>cu,

worunter »tele grofe £crren waren, ateöraf &tto oon Dvuptn, &raf
©ert Don iboljlcin , unD £>ugi$lau6 t>on ©targarD. 2luf Diefe SÜad)t

»erlief er fid> fo febr, Da§er Die Königin ju einer öffentlichen
v

5elDfd>lad)t

auefbrDerte, welcher ftc flcf> niefy entjog. 5>ie fciut>lid>c 2lrmee murDc

Pom Könige Ulbert felbjt angefübret, unD Die Danifd)e oon Dem Gerrit

ed)farf)t jPci*£yr$eHa(£gbolm. (d) ^ciDe$ricgsb<crc trieften auf Dem ebenen
beoSaifii* gclDe beogalfioping m3Bcfrgou)laub Den 21 ©epr. 1388 an einanDcr.
ping. bitten smifeben beiDen Äricgsbcercn war ein tiefer SOiorajt, in meieren

Ä6nig Ulbert mit feinem SBolfc unoorftd>tig hineingeriet, (biefeäbalt

man für Die powebmfre Urfad)c feinet Unglüfä. ®ic ©cblad)t ging

auf beiDen (Seiten mit großer ^apferfeit oor ftcf); aber julejt befamen

Die £}anen DieOberbanD, unD crbiclten einen ooltommcncn (Sieg. 3«
Dicfcr bcrübmten ©djlacbt wurDc Der Äonig felbjt nebft feinem (Sofme
^rtf, unD oerfcbicDencn »ornebmen £erren, altf Öraf Otto oonDiupin,

&raf $crt t>on £ol)tcin , unD Dem £>ifcf)ofe oon ©fara gefangen. 9)Jau

wei§ aber nicf>t, mag Diefe* für cinÖrafÖert gemefeu fep; Denn J&etu

rieb De* ©fernen ©ofm fan er nicf)t gewefen feon, weil Dcrfelbc wenige

3abrc porber mit (SuDjutlanD mar belcbnct worDen. Q3ou fcbwcDifdKit

Dvtttern wurDen neunjebn unD oon Den gemeinen ©olDaten cine$icmlid)e

Spenge erfcf>lagen. ^ie 3>ancn pcrmijjtcn aud> nid)t wenig, uuDun*
ter anDcrn ad;t Dritter, welcbcä anzeiget, Da§ Die©ct)lad)täiemlid)blu^

tig gewefen. ' £)ie Königin Margareta hielt jicr) untcvDcffen , weil Die

ßwjbti&t wabrete, &u "äßorbingburg auf, unD erwartete mit großem
Verlangen Leitungen oon Dem Ausfalle ; unD Dafic cnDlidj ^umiffeu bc*

tarn, Da§ Die ©cblacbt gewonnen, unD Der £onig gefangen mau , (e)

b ? wirb ^b Jlc ^ m &cr 3ro§tcn ^ nac0 3ta&uu*. lieber wurDc Dcrge*

nadjrmb* fauSc"< &6n ig anfangt ine Öefangnifgefübret, unD oon Dar bxad)tt

boimgcfan* man ibnnad) £inDbolm in (Schonen, alwo erfteben Sabre fujen blieb,

gut geführt. ^ ie

(d) <2?tn Ungmantcr in btr f lot>ifcfteti tontf fagt: 5)a§ bcrb4nifd)e@cnero(

tfcnnd) Parow gcbdffen/ unb ba|j er in bcr^djladn geblieben ; abaf<rf
nrt bon beibert ift wahr. SRan terg Ici d)c b«^ (Er a öraus i'dr i <&tbiä)t bon b<n
5 baren unb ©*fd)id)t«i b«r SWargareta , im 9101 Sudje.

N (0 tfranjen in feiner f(fc»<bif^cn ^if?bmim5tcn55tt^cim 3a Jfcpücl,
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SDfe andern (Befangnen ivuvDeu nad> ßaüunDburg unD anDetn (StaD* etwa*
ten gebracht. £)ie alte juticjft berautfgerommene gotblänDifdx Äronifc raa.
gebet l>icr t>on (intern Eltonen in Der 3aferjabl ab, unt) fefcet Diele 13S8.
©*Ia*t in*3a&r 1389. 2öeil Dicfclbc am@t. 9ftatt()iatage gefcfja*
I)e , fo rourDe ein^Ser* Darüber gemalt, mclAcc in gebauter Äronife-
aefuttDen roirD, unt) fo »iel man au* Dcffcn 3icrlicf>fcit fctyfefie» fan,(b
ijt er oou einem Srancifrancrmond) in <3Bi^bp gemacht roorDen:

Rex cjpicur Sueciae, videnter luce Matthiae
Rex Alberte, l'cias, tua cinxit caftra Matthias.

3n Iva* für einer 2lbficr;t auer) Diefet <25er$ gemadjt roorDen / fo Fon<
tc Ded> ©f. $?attr)ta$ nid)t Urfadje fjaben, ftd> Darüber aufjubaltcn;
Denn er fan rool itid>t anDcr* erFlaret rocrDen, al$, Daj? £6nig Ulbert
Die (Sdjiacfn »erlorcu , mcil Der &eil.$?att(>ia$* fcin£agcr bcj$ufcet.(f)

* €r fjaffc feine Urfad>e, ftd> baröber auftupalfeit , warum 6atteer, afe
95cfd)u^cr , ntdjt beffer jugefeben?

£)icfe @ct>lacf>t i|lr eine Der berüfjmtcftcn, fo (ematö imSiorDett
torgcfallcn; Denn DaDurd) wurDc an einem $agc ein grofcäÄonigrcicr)
gewonnen, unD fo Diele anfefjnlidjc Jpcrrcn fielen neb|i Dem Äonigc itt

Dcä Ucbcnvint)cr6 JpanDe. £>icfcgM 'üraemuelUtuo in einem jier*

liefen bcrotfd)cti ÖeDid)te atrtgefüfjrct, roelcOcS er in jefcn $üd;crgctci*
let, I ibri Margareticorum genant, unD Der Königin (!lifabet in £n>
gelanD ^geeignet. 2öcnn man Diefem ©cDicr>tc glauben Darf, fo fcat

Der Danifcbe Öcneral £pffc Den £&nig Gilbert (g) mit eigenen JoanDcn
in Der <3<t>lad>t gefangen genommen ; aber Diefeö fd)einet nur eine poc
tifd>e (JrDic&tung De* <2*erfa|Ter$ ju fcpn , um feinen #elD Dejro großer

ju machen, (h) ^eraletchcn muf? man toon anDern UmftanDen Diefet

«frijtorie jagen, unD es tan Dalmer bemelte<Ed>rift, ob gleid) Die (£acr)e

\db\\ roafjr itf, Dennocr; md?t al$ ein glaubirürDigeä $>ud) angesogen
iverDen.

Slber ®d>tK\>m ^BiDcmärtigFeit beFam glricr)t»ol DaDurcf)

nid)t fo gleicf) ein (fnDe; Denn Die meflenburgifd)en #errcn nebf!9\oftof

vuD 2Biwnar fugten Darauf lange Seit £ricg mit Den notDifdjen Diet*

_^ @ä$ 3 cfoett/

(fj 6tef>e baä£agebnd> ber Sranciffaner in 5ß/öbo.

(ß) £>iefer Aintg Gilbert n?ar öon <iüyf)tm\a, betf £&ni$ $0?agnuö <£meH ©d)tw*
frer unb J£er$ög (frif$ $od)fer, geboren , unbeä iftmerflicb, baß faß alle

biejenigenj nmd)< bonbiefem jF>erieg^rif (jerfraramen , ungw(lid}c 6>djif?

fale haften, wie manau^berfc^nKbifd)ertJ5)nionerebenfan,
(h) IiUcr«aAIbortoGakain Lyckeut igendo - • ExcuflitCapiti, fm 9ten 9Juej)C
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d)en , unb plagten (ScfyrocDcn infonbcrbcit ; bcnn weil ftc OtofJ>olm<

r«t«. nc(j|| Dcrfc^icDcnen anbem SÖcjtungcn bc$ SKcid)* in #anbcn boxten, fo

2>ct5?nca w** f*c üon barauS t>crfcf)icbcnc Einfalle in* £anb, unb r»crurfad)tcit

0fg«n5C6ms mit Horben unb brennen unerfejlid)en (graben. <gic brauten 3en*

*mbert$2ta*fi6ping, ^Dejieraa^, £inbfioping mit Dielen anbern (Stäbteu unb 3)6*
Hngtr

fcrn öb. £)jc dauern tjcrfamlctcn fid> jmar oft, um if>r Eigentum ju

5
a "crt no* »ertetbigen, aber fie erlitten t»crfcbicbcnc mal cjrogc Siicbcrla^cn ; infon*

' ' bereit bei) 3cnfi&ping, roo bic flofbolmifd)c S&cfafcung fie uberrumpcU

te, unb fo triclc uiebcvmadjtc, baß ber £rt, roo bie <Sd>lad)t gefd>a&e,

baoon ben tarnen £aucr* ober ©d?afcel>crg genennet mirb. (i ) Unb
dl* (Stof&olm vn>n ben Seiten belagert mürbe, gaben bie 3)?cflcnbut*

get (k) allen (Schiffen fycn)t\t, bie (5cr)iffe ber breo fKctc^x in ber <&tt

roegumefymen unb jn plunbern ; fie liegen ihnen and) ibre Jbabcn offen

freien, um in ben (Stabtcn ifcrc 95eutc ju oerfaufen. Vorüber in

mit
ber Öcfc&roinbigfcit erfl bie tycrnaefc bie Sftorbfce Doller (Sccräubec

WiW
mürbe i meiere lange unter bem tarnen Bitalianer, ober Qßiftualiettf

bruber, betaut maren, meil cä beiffen foltc, baß fie in bie (See gingen,

um Biftualien in bic belagerte (&tabt (Stofbolm ju bringen» S)icfcli

ben brachten ntcf>t airein bic (Schiffe ber bre» Üicictye auf, fonbern fajten

oneb oft 93olf an* £anb, unb richteten großen (Serben an, baß alfo

tie ^italianer f)ier im Horben eben ein fo großes (5d)rccfenmaren, al*

tycrnad) bic Su'buftiec • in bem fpanifcfym Slmcrifa*

* £fcruon fan man tit£>ampiträ DCtifc um i>ic&Mt mc&r nacfyWfen.

Unterbcften berftumetc cö bod) bie £6nigin Margareta nietyt, bie

grüßte »on ibrem großen (Siege einzuernten. £)cnn baä 3flfa barauf
eroberte fie bie roiefrtige CStabt Palmar, roo fomol bie jDbrigfeit alaSBe*

fa^ung mci|tcntcilä beutfeb tvar, ba$ man aus ben Dielen beutfd>cn

tarnen fefjen fan, roclcfK unter ben Slrtifcln ber Ucbcrgabe ber (Istabt

fteben. (1) ©ic t>crfid)crtc fid) auef) im fclbigen Sabrcbcä £erjog Stoigifr

faM »on (Stettin unb SKügcn, roic man auä feiner Q$crfd>rcibung febett

1^9. fa«, rocldjc ju $la)terboc, Srcitag üor Safobi 1389 untcrjeid>net ift.

3a ba ber Ärieg nod) am beftigften roar, begunte fte an bem großen
QBcrfe, bie beftänbige Bereinigung ber 9\eicbe betreffend, m arbeiten,

unb iu bem Snbe gab fie }u erfenuen, baß fte jum Äonige über bie brep

,

TKcic^

(t) (Ztit t>on Upfal im ^un Sucfje.

(k) ttvan\m feiner SJnnbal. im gfeti Suc^c bal itft X^itti,
(i) e^c auf t>cm 586flm blatte.
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SRcicrje i^rcr <£cf>ractfcr 3:od)tcr <&ofa,Un jungen J^crjog Henrich, mar***
ot>cc £rif t>on Bommern, (Kibcn tvoltc, welchen fie gleich au* Scutfcfc

rcta-

lanD fommen, unb mit grofjcm $lci§e erziehen lieg. Unterbetten fiel
x38?*

<inc
s]3roüinj bon (^chracben nad) Der anbern in t»ie J£)dnlx ber Äonigin*

Slber @toff)olm l>tcltcö noc^ mit Dem £6nige2Ubcrt, obgleich bicfc(£tabt

wegen ber ixrfchicbcucn gactionen, bic (ich hcrt>or traten, unb raeqcu

De* £ajTc* unb Sßerbadjte, t)er jraifchen Der 2>ürgcrfchaft unD Scftp
jung regiretc, in einem folgen vermieten gutfanbc mar, bag man nicht

ohne ^ittäben bic (*Kfd)id)te bcrfelbcn lefen fan. ^cnaracil ber deichte

rath unb bicSBorncbmjren im£anbc fleh für Die Königin Margareta er*

flärct hatten , foentfprung jraifeben Den S)cutfcbcn unt) <Sd)racDcn in

Der (Stabt ein Slrgraohn. £)ie SXutfd;cn befürchteten, t>a§ bie <§d)\w
Den, Don rodeten jle rauften, bag fie im £er$cn oon ihnen gesagt raür*

Den, ju bem Öicicherath fallen, unb Die (staDt an Die Äöniain üerraten

m&ehtcn: £)aher Ratten fte allezeit ein raadjfamce 2luge auf fie; infon*

Derbeitraaren feebe unb ficb&ig ^erfonen, raclchc fie t>or allen anDerti

im 3fcrbad>t hatten. SÖ3iber Dicfe nun- bcrfdjraurcn fid> bunbert unt)

ficbjig (m) ^erfonen Don beä £6nige ^artep, raelche Die eifrigen raa*

ren. (Sie unterfcheibeten fid) mit einer
s
2lrt hüten , Die fie trugen , unD £utM&«.

beäraegen £utbrüDcr genant raurben. £>icfe ftxityn bce dachte bu
raafhet burch alle Öaflen, um Die <Sd)racbcn, raclchc fie im Sßcrbacht

f)ciutn, unD raclchc fie Verräter nanten, ju beobachten. ^Obgleich

Der 3Ratb in (stofbolm fie jufammen berief, unD jur Eintracht ermah*
nete, fo raoltc folcbeä boch ntchtä Reifen; Denn Der 2(rgraohn rauche je

mehr unD mehr, bag julejt einige (5d)racben oon Den ©eutfehat
gegriffen^ unD ine Öefängnig geraorfen raurDen. S)iefc$ oerurfachte ei*

nen grogen Auflauf, unD beibe Parteien famen mit (beraebr auf Dett

SWarft, fo, bag man befürchtete, bag fie einanber nicbcrmcijcln raurben«

2)od> raurbe biefer Aufruhr bitfmal babura) gefrillet, ba§ etliche oon beti

fehraebifdjen (gefangnen raieber loäfamen. 3a nl* oemünftige Seute ftd>

bajraifchcn legten, unD borjtcltcn, raie fcf>aMtc^> Dicfe Uncinigfeit fte

beibe Parteien raarc, fo fcbloffcn fie unter einanber einen Vergleich/

raeld)en fie mit tfxuren £ibcn unb Qkrfpred>ungen befiegelten. 2tbcc

Die .X rauf beit hatte aluiicbv überbanD genomiwn, fo, Dag Diefee

n̂et*

(ip) €rif t>on Upfal im 4M1 95udV. tyitftlb f«$rt 17g , tvtltyt txrfcf^rtfbni

fer>n muß; txnrt er ifi fonfl bterm btmgvit JDIaue, al^ Nm glautuvur^ig*

fl«i ©frit>(n«n fcU»ra<r 3<ltcn, genau gefplget.



4T?«r(j«^ neimirtel fokhe nur auf eine Seitlang f>cüetc ; Denn balD darauf »erfam*

meltc )\d) ein Jpaufe tcr 3>cutfcl)cn auf Das i)uu^au^/ unb bcfd;to||ctt
f ^9« Dafeibfr, JgWWfc an Sie 3>erDad)tigen ju legen, wo fie foldjc nur antref*

fen fönten. (Sie fä>ittcii Darauf Abgeordnete an Die <5d>roeDen t>om

SKatbc, unD Da tiefe aufs SKatf)f>au$ famen, fand fid> aud> Der (sctyfof*

(>err mit einem $i)*ile Der 9$cfafcung Dafelbjt ein , unb Da tvurDe eine

Ufte Krlctcn, worauf Die Manien Derjenigen, Die fte im 93erDacr)t bau
ten, und Die, roie fie meonten, beim Stopfe genommen werden foltern

<£s fanDen fief) unter foldjen aueb einige, voeldje bereite geworben maren,

cf>e Ä&nig Albert gefangen routDe; Daraus man feben fönte, Dafj Der

jftfv Den Die £}eutfd;en gegen Die (ScfmxDcn in (^tofbolm trugen,

fcf>on lange juoor feinen Anfang genommen batte. UnD <£rif Claus, rock

d)et Diefc )bfbolmifebe ^.rag&Die ausführlich befd;rcibet, bejeuget, Daf
Die£)eutfcbcn jm6lf3a^rc t>or des ÄönigSÖcfangcnncfcmung eine tiftt

Don btmDcrt unD ficbjig )bfl)olmifcr;en bürgern gefabt, welche fie um*
£eben bringen sollen ; (n) aber fie bitten feine (Gelegenheit gcfunDcU/

ir>ren blutigen 3$orfaj inS'^JBcrf ju rieften, als eben ifeo. AIS nun
Das SKegijter beriefen war, fo rourbe 9$efebl erteilet, alle Diejenigen ju

greifen, Deren tarnen aufgejeidjnet roaren, roeftfyeS auet) gejebabf»

etliche unter irmen murDen jämmerlich) mit böljernen^gcn gepeiniget)

um fie jum SSefentnif? ju bringen, ob fie einige SBerrctterep rotder Den
&6nig Albert vorhatten , weil aber feiner befennen woltc, fb liefen fie

fclbige auf einen fleinen #olm, Teplingen genant, fnnfcbleppen, roo fie

gebunden in ein ioaus geworfen unD jämmerlich Dcrbrant würben, (o)

Sicfc graufame ^iurid;tung gefebahe imSahr 1 389. (So fa&eeS Da*

malS in (Stofbolm aus.

Als cnDlicf) Ä6ntg Albert ftcbcnSabre gefangen gefeflen hatte, fo

wurde Durcf) Des £erjogS 3ol>ann i>on $?cf(cnburg Unterhandlung mit

£rnft an einem Qfcrgleic&e gearbeitet, worm fict> auef) Die Königin bequem

mete, um Diefem Kriege einmal ein £ndcanuacben, unDDie (Seeüon Dett

^italianeru $u reinigen , weldje alles, wo fie nur f)infamen, üerwufre*

ten. $)?an fejte anfangs einen 3;ag ju Jbelfingburg au , wo fict) Die

©efandten ton $?cflenburg , freuten unD Den J£>anfccftädtcn 1 394 cm*
fimDen ; aber biefclbft fantnicbts jum (Stande, weil ftd) Damals jtr»ifd>ctr

Den £)ancn unD £>cutfcf;en ein ganf crijub, worüber Der 5$urgermci|te

.
DigitizedW Google



,

in aatinematf. 513

t>on (SrraifunbSc&IagcbeFam/ rocldjcS i>crurfad)tC/ ba§ bicÖ«faubtcnMUnJ<u
wieber au* einander gingen. Sjtxmä) würbe eine 3ufammenfunft &u

rct*-

Slalcbofot angefcfcct , »0 £erjog *£wn* oon SWcficnburg perfonlia) er*
im '

fd;cincn folte , um t>ie ©>a$c mtt Dcc Königin abiutyun, weldjcä audj
gefefjabe ; unb Darnach würbe &u £cl}lugburg ben erjtcu be* 2ßinter/
monatf-f 39 f ein <SetgJeie$ gefcblojfen, bcrgejtalt: S>ajj äonig Ulbert,

fein (Sobn uub Die anbem (befangnen I06 fommen, unb Dafuc
ber Sönigin fccbjig taufenb lotigc $?arf erleget , ober aucf> baö (Sdjlojj

iu (gtofbolm übergeben werben, unb t>er äonig fein £Kecf>t auf<3d>wc*
l)cn abgeben folte. Sur tiefe (Summe föelbe* üerbürgtenfufc jel>u weru
bifcfrc ©täCte, unb (Jtofbolm würbe ifmen mm Uutcrpfanbe gegeben/

worin )ie ifcrc $c|afcung legten. £)ie 95ürgfcr;aft mar biefe* 3n*
fcalt*: &a§, wcun£i>uioi Ulbert nidyt breojabre naa) feiner Sfcfreiuug

bie fed)»g taufenb lotigc SWart bcjablctC/ fo folten jle, nanüic^ Die öuHbte,
foldx (Summe bejahen / ober (Stofbolm mieber räumen. 21uf folcfx

£ßcifc film äonig Ulbert au* feinem langwierigen Öefängnif?, unb wur*
bc au bieÖe»olmäd)tigtca Der J£>aiifcciraDtc in Jpelfingburg überliefert/

iveld>e einen Dvcfrcrä ton ficb gelten / bajj )le ifcn mit feinem ©oljn an*
genommen baue», tiefer £mpfangfd)cin wirb beo Jpoitfclb gefun*
ben, miTiiil unterjcicr)uet^ilfmgburg Den Montag oorSOJictyael! 1 39f.(p)
9)?an finbet bafelbft aud; bes £erjog* Sobaim t>on 9D?eflenburg <2>crfcbrci<

buna, roelcr)eju iiiibbolm in eben bem 3v^f< Cq) unterfd;rieben ift. S)ie

(Stäbte / welche £>ürge würben, waren tubcf/ (gtralfunb , SÜßtemat,

ÜJrcifswalb, «tbow, (Ilbingen, £)aujig / Dioftor
5

, D\et>el unb (StotV

fcolm fclblh

©einet iwar / ba§ bie Königin Margareta hierin etwa«

311 gclinbc gewefen, unb bafj fic ftd> beim Sieben beflere Vorteile (>ätte

bebmgen , unb ben J\6nig Ulbert gletcb Darm notigen fonnen , fein

9kd)t auf ba* tRtid) fabren m laflfcn ; aber biefc t"luge Königin wolte

bierin nid;t al^u oiel (Sdjwicrigfcit mad>en ; ftc fabc oorauö / ba^ <i

"bem Könige iu fc^wer, ja fa|r umnöglid; fcon würbe, eine folcf)e^utm

me juwege ju bringen , weil er 00m Öelbc ganj entblößet war / unb
feinen Sxtiit battc ; fte entwafnete aud; t>aburd> bie J&anfce|tabte unb
ben £erjog üon ?KcfIcnburg , wcld;e fie fief) auf folcfce 2Öcife bureb beu

Stieben »crbinblicb mad;te. %a ftc woltc Diefeit Svricg gerne balb ;um
(SuDc

(p) S9Jff<« blatte.

(qi *2f itf ^fm 595(lcn unb fg.S&latff.

I, ^. ^tt



5i4 £ie cfiriffticfren Xbni&t

urtitAtu faben , um ftm £anDe ju befommen , ifjr grofc* SBorfabeir,

»et*, natnlict) Die bc^ubige ^Bereinigung t>ct Ovcic&c, inö <2Bcrf ui fefcen.

1395. £>et Slusgaug. trifft 1 f* §Utin Pernunftigc SDtoaäregeln genom*

WICH.

S>a$ 3<*fa bawnf/ midiem Dielet ftrieDe scfd^Iofictt worDen,

fam ftc nebft Dem jungen #erjoge£rif nadjÖcfyveDen/alwoemSKeicr)^

tag au$gefd>rieben wurDe, um Da$9\eicr)rtneDerin OrDuungju bringe»,

welche* Duvcf) Die grofjen Unruben, fo Des £onig 2llbert$ SKegimentw
urfacfyct batte, fofl gan& berroüjtct «xir; unD Da na&m fie Die ©elegen*

SDie Äitti* j>cit in 2ld)t , \\jt QSorbaben ju beforDern , unD prie* Den (StänDcn,

«in^arga^^f^n ^0XiQt SBetwütfung fror Otogen jruuD , Den jungen £erjo$

Mfertbfe W«*V freieren fic mit §feif exogen batte, um ein Regent über gan$

€t"tu>«in StoDen juwerDen. S)iefe fluge Königin war aud) in ü>rem Sßorfafcc

€d)w<bcn, glüfliä>. £)cnn atö fteDen(5tänDenDie Diube unDDenSÖJoblftanD »ow

geilten batte , n>cld^e mein binfuro im 9*orDen $u erwarten bärte,unD
ectjrcefto

JUqiCj^ guro unD ibre ©d>wacbb<»t »ortfelte, unD Da$ tynen ein junget

eXC

GritSm* ' i» <incm f° 5»f«I Dtegimente bequem wäre : fb

»on ?enp (k^cn per) Die (StanDe überreDen, unD bulDigten 1396 Den soften 3uln

w«n «um #erjog trieben ju ?Djoraftecn , welches Der gcwöbnlidbe Ort war, wo
Ä^njg« «n^tSic Ä&nige in (SctyweDen ju einigen angenommen wurDen. 2ßad Die*

«q6
eW

* fr ^orö^cen gewefen^ unD wa$ bep Den föniglicben #ulDigungen Da$«
* gefebeben pflegte, wil icr) furjlicr) er&cfylen s <£i war in <§d>weDetj eint

SScftym* ölte SÖeife, Da§ Der £&nige tarnen unD £ulDtgung*tag ju einer ewi*

fctm&btä gen Erinnerung auf Den @tein / gemeiniglur) SMoraftcen genant, ge#

fißiflüd>cn ^rieben wurDe / weld>c$ Denn aud) bei) Dicfeö (JriFe Erwägung ge*

tiEak&d*
S>ct öffentliche SRotariuS ju ttpfal t?crfaffete Darüber ein Snfftu*

ment , »on welchem DerfcbweDifcbe @Fribent3obann $?efieniu$ reDet/

ertäSo? unD voeU^eö i(^ Der ®fltäwürDigfett wegen hier anführe

:

wft<«i^
jn nommc Dommi , Amen. Armo a Natiuitate eiusdem

MCTDXXX. III. Die Menfis Maji hora vefperarum vel quafi , Pon-
tificatus San61ifllmi in Chrifto Patris ac Domini D.Eugenii Papae
IV. Anno IV. in noua domo Capitulari ante Valuas Eccleüae Vp-
falenfis fita, in mei Notarii publici teftiumque fubferiptorum prae-

fentia perfonaliter conilitutus Venerabiiis D. Petrus, Arcruepifco-
pus Ecclefiae Vpfalenfis, nomine & ex parte capituli diftae Eccle-
tiae Vplal ibidem tunc congregati me Notarium fubfcriptum re-

quifiuit, vt aflinntis iisdem teftibus accederem ad lapidcm vulga-

riter
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riter diclum Morjftcen, in qöo & lüper quem Reges Succiae dctflortf*»
nouo Elcctj^ftatim poft corum electioncm confueucrunt ab anti- rer*.

quiflimis temporibus füblimari & inthronifari
, inueftigaturus ibi-

dem annum Electionis in Regem Sueciae illuftrifllini Principis Do-
mini F.rici Regis moderni , ego memoratus Notarius infra (cri-

prus vna cum teftibus fubferiptis flatim ad diclum lapidem Mo-
raftoen extra Gukatcm Vpfalenfem ad vTiuin milliore in piano
campo fitura accelfi et honorabilem virum D. Iohannem Matthiae,
Curatum Ecclefiae Danmark , qua? diclo Japidi vicina eft Ecclefia

in teftera aftumfi', et fculptnram cuiusdam lapidis didoantiquo U-
pidi Morafteen fuper impofiti diligenter infpexi & per teftes in-

fra feriptos iulpici fcci, fic praeeife, vt fequitur, in eodem lapide

infculptum inueni. Anno Domini MCCCXCVI. electus ett in

Regem Sueciae in hoc loco illuilris Rex Dominus Ericus Calen-
darum Augufti (locus autem pronumero Calendarum vaeuus erat)

fuper quibus omnibus et fingulis praefatus Petrus Archiepifco-

pus nomine , quo fupra , mc Notarium pubiieum requifiuit vt

vnum vel plura, publicum vel publica fuper praernillis conüce-
rem inßrumentum vel inftmmenta.

„3m tarnen De* £errn. 3m 3<u>r na$ Deflelben Gkburt
„MCDXXX. ( 1430) De« Dritten 3ftap obngefebr um Die (StunDe Der

„SBefper, im Dirnen %al)xt Der SÜpswg Deä aHerbeiligjten Sßater* m
r,fyxi)\Qüub$txxn (£ugcniua Deö SBiertcn, fyu Der in Dem neuen (Stift**

„baufe, voelcbeä t>oc Der %l)ure Der upfaufrben $i:cbc ließt, in metner/

„i>e$ öffentlichen 9iotarü unD Der untcrfcbricbnen3cugen,Öegenroartper*

„fonlid) befreite ebrroürDige Jpcrr ^ctru*, (£rjbifcbof Der £irc&en ju Up*

„fal,im tarnen unD auf (Seiten Dcä eben Dafelbjt toerfawletcn Kapitel*

„gcDad;ter upfalifer>en £ird;e, mieb/ unten benanren Notarium, erfuebet,

„Da§ icb in ®efclfcf)aft eben berfelben geugen ju Dem (Steine, roelcber

„geweimgltd) Sftorajtecn genant wirb, unD auf unD übet rceldjem Die

„fd)ivcDifcben neuenräblten Ä&nige, glcicbnad) ibrer (Jrroäblung, t>on

„uralten Reiten ber bflben pflegen erbebet unD intbronijlrt ju trcrDen,

Eingeben unb bafelb|t Das 3abr, in tveld)em Der Durcblaud;tigjre Sürjt

„unD Jperr, Der ifcige £6nig £nf, ium Könige in (Scbroebcn ettoäblet

„njorbeit , unterfud>en mod;tc. Vorauf aueb icb enrebntcr unten ge*

„nantet Notarius, nebftDen uuterfcfjricbenen 3eugen,alfofbrt ju Dem ofe

genanten unD eine $?eilem Der (StaDt Upfal im ebenen Selbe liegen/

$:tt 2 „Den



$\6 Sie d)riffttd)en &hrigc

Wkrä«* >,ben (Steine SDTorafteen hingegangen f>«t/ un& molcbrmürtigeti
rcM - , >,#crrn Johann OTaet^tA, Zuraten ter flirehe ^ännemfirf/ mcld>e tu

139
>,ter 9lad>barfchaft teä gebachten (Stetn* liegt, jum stcugen genommen,

>,unt tie eingehauene (Schrift eine* (Stein*/ ter auf ten gebadeten altert

„(Stein Stöorafteen gefejt war, genau angefeben habe, unt auch oon tc«

„unterjeichneten Scugen habe anfehen lajjcn ; ba ich Denn auf tiefem

„Steine eben Die fbfoenten ^ö?ottc eingegraben gefunden: 3m 3<>ht

„1396 ift aufliefet ©tcüe jum Könige in (Sdjroefccn crmahlct mortett

„t>ct turchlauchtigjte £6nig unt Jpcrr (Jrif ten - - 5Jugu|t. ( ter SRaum, 1

„ba ter <£ag tri 9ftonat* ftc^cn folte, war tecr. ) £)cr obermchnte <Exyt

„bifchof ^etruS hat im tarnen, wie oben gefagt morben, mich, ten

»SRotanuö 'JMiblifuS, crfud>ctf übet tiefe* alle* unt jete* ein ober mch*

„rere öffentliche 3nftrumcnte ausfertigen. 2lu* tiefem 3nfrrumcnte

fielet man/ wie Der £6nige tarnen unD €rmäblung in Den SDtorajlccn

«ingegraben , unb baf ^erna* ^otariatinitrumentc Darüber oerfertu

get mortem
sftachbem tiefe« gcfchchcn mar, fo nahm ftd> tie Königin m$

mitDem fd^wefeifcfKtt 3>i<tct>örat^e , roclc^cr fich bamal*bc*£&nig*9utth>

gebet nente, ten Un ort innigen abhelfen, in mclcbe Da* SKeich gcra*

•en mar, Unt ta murbc unter antern mortnet/tag^Ue tie ©üter, meldje

be*£6nig*SB6igte unt Amtleute ton ter £ronebefommen, mieber fal>

ten herausgegeben merten, unt ta§aUe neue <Sd>l&fcr unt jungen,
meiere in te*Ä6nig* JJeit gekniet maren , unt unruhigen $ftcnfd>en nur

jum Aufenthalt unt (Schuj tienen f6ntcn, micter feiten ntebcrgeri&cn

roerten ; femer, tafj ter Ätel feine Öüter micter befommen folte , meld*

ftc im Kriege tarieren hätten, unt tag ter SCupfcrberg tem $&nige unt
ter £rone geboren folte. £icrnäd;ft murbc bcfa)logen, tag tie

Sin ihre 3)?orgengabe behalten folte, roelche ihr tic<Stante beigelegt

hatten , al* fic jur Königin in Mehmeten mar angenommen morten/

nämlkh: ganj ©othlant, £ont, SDJarf , Vfyd, 2öermclant , SBcfta*
aa* unt untere ^rottnjen mehr, inglcichenjchntaufcnt I6tige $?art

auf ihre £cben*jeit; entlich murten auch olle Qktortnungen fax ungufc

tig erfläret, mcldje £&nig Ulbert auegegeben hatte. £>iefe*(r) murte
bemiUiget, unt tomfehmetifchen 9tacb*rath ju^ofiöping in eben tem
Sahre unterzeichnet. ©et Unterthanen J&erjen befto mehr ju gewin*

(r) 0. Inftromcnr.Trareacüonim

nuft>tm6oottn $la«<.
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nen, unterwarf fid^ DicÄonigin auch öffentlidjbemDtahte, unD fagte:*!]^0
**

£Mfj, wenn fie jemanDcii etwas fdnilDig wäre, fowolte jie einem jeDen
r

,,96,
antworten unD thnn, n>aö red>t mit» billig wäre; aber Die 2Serfamlcten

antworteten einmütig: £)a§ fie fcergnügt waren ; unt Danfcten ii>r wo
gen Der Jürforgc für Daö SKcid).

hierauf reifetc jte mitbemÄ&nige jurüf nach £>änncmarf , tmb
tcrorbnete gleicbfalä t>crfcf>ic^ncö Des Övcict>cö ^u%cn 7 glcid>fam ald

ob ftc Da* Regiment niederlegen foltc, Da fie Doch wuftc, Dag fieannoch
Diele 3af)re wirflicb regirenDc Äonigin feon foltc / weil £6nig Gürtf nur
noch ein £inD war. S5a nun folcbcrgcfralt alles t>eran|taltct war , fo

fcbrtt fte entließ jur CBoljiebung i&rcü grofjen CBorbabcnS, unD begab

ficb im3abr 1397 mit Dem jungen Könige nach Palmar, wobin fcDen
Se
V~??lt

Duitb aller Dreien D\cid>cbcrfd>rcibcn lieg, unD Da »crbanDftc Die Dtetc^e, RcjSSkr*
Da|? fie jurcwtgcn Seit unter einem Könige flcben foltc», oermoae Der m<imgung
Der .frijtorie befanteu falmarifehcn ^erorDung oDer ^onjlitution/ wel>n97 $«

che* Diefer Königin ifcr gr6|teö Sföetfterftüf war; weil felbigc £onfriru*£a
l

ln

4

'ar * c '

tien fo benimmt i)t, fe wil ich fie Don^Bort juSBort t>ier anführen :
'
d),0

'
,cn '

Hillen tenen,tic tiefen SSrief feben ober hören, fowol fotoa*

tenen, tieifco leben, ali an<btmm/\)i^ma^fommm n̂
0^ 1*

werten, folju tDtffen aetfean fenn, ta§, tretl tiefe tret)

9ieicte,©dnnematf, ©cbwehenunt Sttorwegen, einmütig
unt) freiwillig, mit ter bocböebornen$ttfflin,unferergna'
tigen Königin unt grau Margareta SKatb, Seifal unt S3e*
wtüiauna, wie mich mit aüer treien SKeicbe SKatb, S5i*

feböfen, 5(tel unt Bürger SBtllen unt 2ßiflen ten f>od>ge*

bornen Surften, unfern gnabigenßönig unt £errn ffrtf,

;u einem regten £errn unt £6nig über un$ angenommen
haben, fo fol er toon tiefem Jage an im TantenM Safere,
Sohne* unt belügen (Seiftet f>ier ju Palmar auften fönig',

eben Sbron gefegt werten, unt König über tie trenSXeu
che in terjenigen SBürte fenn , aU einem gefrönten £&*
ntge gufomt. 3« gleicher Seit fint nad)folgente Slrttfel,

Bieter tren vereinigten SKeicbeiKegirungöform betreffender*
getfalt bewilliget Worten: QFrfHicb ,ta§tietre» ^Reiche ten-

felbenßönig Öw für ihren rechten £errnunt Äöniö/folait*

2tt 3 ge
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,
11

mg*** ae erlebet/ ernennen; unDfeernadosu en>tger3eit ttefetrrt>

i397. Üieidje einen unt) nicht mehr £6nige höben feilen/ fo bat;

biefe SKeidje/ fo ©Ott wil/ niemals mehr mögen getren»

net werben, ©em gufolge fol nach ^iefeö £6nig$ 2obe ein

£5nig unb nicht mehrere übet bie bcet> Seiche anaenom«
men unb ermaßet werben. Unb fol ba* eineSHeid) nid)t

9D?ad)t haben/ einen ßinig ju neunten unb gu wählen

,

ebne mit ©enebmbaltuna unb Bewilligung ber anbern bei

fcen. ©ibt ©ottbiefem Könige einen ober mebr $ruutty
fo fol einer unb nicht mebraum£6nige über bie bret;SKcicbe

angenommen werben ; bie anbern folien mit {wfebafreo
beiebnet »erben/ unb baferneer <prin$efiinnen hinterlaßt/

fo wbält man ftch bamit/ wie baä ©efeg auäweifet. 3fl
einer v>on beä £önig$ @6bnen wrbanben/ fo wirb er allein

gum Könige über btefe SKeidje erwählet/ wie aefagtifl, unb
nicht mebrere. 2Benn aber ber tfinig / welches ©o tt Der*

f)üte/ obne Ätnber fterben folte/ fo erwählet ber ftatb aller

fcreien SKeidje benjentgen, welken man für benbeften/ unb
weisen manfürbieÄeicbeamnüjlicbftenbefinbet/ unbfol-

cbeS mit einträchtiger Bewilligung aller breieniReicbe/ unb
fcawiber barf ftd) feiner fefcen/ ober anbere berein berufen.

Unb alle breu «eidje folien in ffintradjt unb Siebe bleiben/

. • fo / ba§ ba$ eine bttreb einigen ^wietracbtüon bem anbern
nicht getrennet werbe / unb waö bem einen juflöfict/ e$fet>

JtrÜM ober fonflige Anfechtung uon auswärtigen £erren/ba*
fol alle bret) anaeben / fo/ bafMTe mit aller 9D?a$t unb Irene
einanber bebulflicb fet)iv als ob ein fte fteieb waren / bod) al>

fo/ ba§ ein jebeSSHeid)bet)feinen©efct$en unb SKccbten biet*

te. 2Beiter foll bereinig feinSKeicb ©dnnemarf nacb bnu
bänifeben ©efeße unb 9ted)te/ (Schweben aber unb SHorwe*
gen nad) bem SKecbte ber SKeidje (Schweben unb Norwegen
regiren/ unb nicht beS einen SKeicbeS ©efe§e in baS anbere
einbringen. OBenn es fleh jutragen folte/ baß eines wn
biefen Steigen, mit ßriefl fotte4 überjogen werben; fo folien
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bie antern beiben SKeicbe/ wenn ber £6nig ober feine

fel)l*f)abrt in feinem iftamen aufbieten / bemjenigen <Keid)e/
ret

f

•

tun weldjeö 2ßitlen baä Aufgebot gefd)iebt/mit aller Sü?ad)t

äuftülfe eilen/ wie e$wnnötenift/ e$ fei) $u gante/ oberste

2ßafier. (Jinföeid) fol bem anbern ju£>ulfefommen/ unb
einjeber inbemjentgenSKeicbe/ ttonwelcbem £ulfe Verlan*

get wirb/ fo( biejenigen/ wekbe bebrüft finb/ mit £ofl
tmb Unterbatt uerfefcen. 2Ba$ ibreSienfte/ 93efolbung/

(Scbaben ober ©efangniß anlanget/ foflebet bereinig ba*

für. Unb woferne tia* eine SHetdj v>on gremben befrieget

wirb/ fo fol ficb baö anbere nid)t bamit entfcbulbigen/ baß
e$ su feinen ©ienfienwrpflid)tetfet;/ obne in feinen eigenen

©venjen; fonbern baä eine SKeicbfol bem anbern Reifen

nnb bcifleften/ wo e$ notig if?/ weil fie alle unter einem
Könige (leben/ unb atöein ein$ige$ SHeicb aiißcfcben wer-
ben. 2Birb jemanb in einem SKetcbe in bie 9lcf>t erkläret/ fo

foleraucfjinben anbern 9teid>enal$ ein©eäd)teter angefe*

ben fet;n/ unbniemanb fol ifem belfen/ nod) tf)n in ©dwj
nebmen ; fonbern wo er angetroffen unb gefunben wirb / ba
fol man nad) feinem 33erbrecben/ unb wie baö ©efeg faßt/

©eriebte über i&n galten* 3ngleid)en/ wenn einige unter*

banblunaen vorgenommen/ ober jwiföcn fremben Herren
obergtabten/ ober ibren ©efanbten unb unferä £6nig$
©efanbten gehalten werben ; foftat er/ ber£önig/in welchem
SWc&e er fid) au<b aufbält/ unb fein 9fatb / welcber $uge*

aen if}/ ober einiae von jebem !Reicbe ©ebolmäcbtigte/
Öttacbt, wegen biefer !Kcic^c jufcbliefien/ waä aottfelig, ge*

giemenb/uno ju be$£önig$unb berbreienSKeicbeüßoblfart

nüjltdMfh Siefen betriebenen Wrtifein fol manbergeftalt

nachleben/ unb fie alfo ausbeuten/ bafj fle ©Ott ju(?bren/ unb
tmb unfrem £errn £6nige unb unfern SKeicben jur SSBof)lfart

aerei(ben/ unb wo fid> jemanb bawiber fcfcet/ fo follen alle

fcret) SKeidje bem Äönige ftelfen / ibn in ben ©tanb au fefcen/

fciefelben ju f)anbf)abem lieber biefeö fol unfere $tanxb
nigiti



I

$20 Sie cbriftlicben Könige

m*r§4* ntgin regtreri/ ratften/ beft^en unb ibre geben*jettttmwbm'
r«4, t»ert mit allem foniglicben iKccfet bebalteii/ alle*/ Wae ibt

»397- ^ateruntibt@obnmibver2eben^eit/ unb ibrem Xefta«

ntente ibr $ugcbad)t baten/ wie aueb in ©ebneten Iftrt

SKorgengabe/ unb aileä anbete/ wa$ bie SHeicbsberren in

©djweben ibr überlaficn baben , ingleicben ibte borgen«
gäbe in iftorwegen/ unb batf/ wa$ ibr -£>eri: £6nig£agen/
unb tf)r©obn/ $>err£6nigOluf/ ibc verlieben/ unb fowol

bet) ibren £eben$eiten / al$ in ibren Xeflamenten ibr ge>

. flegeben baben, bodj fb/ tag baö ßanb unb bie ©cblofet

naef) ibremXobe wieber an benÄ&nig fommen.

3u mebrer ^Bekräftigung betbefdjriebenen Slrttfel/ ba&

fie tieft unb unwrbrücblicbfollen (jebalten werben/ bat man
für gut befunbfn, bag jebem Ületcbe jwet) Sriefe auf ^er-
äament follen gegeben »erben/ in allen ©tücfen mit allen

5lvttfeln/ wie gefebrieben ftebet/ gleicblautenb/ unb bag
bie8riefemitbe$ft6niaö, ber Königin/ be$ SKeidjäratW/

unb ber £aufffabte 3nnegel feilen befiegelt werben. Sa»
mit tiefet in allen ©tuefen fo erfüllet werbe/ al$ oben ge^

febrieben flebet ; fo baben wir 3a?ob unb £>enricb/ fcon©ot>

te$ ©naben (Srjbtftbftfe in £unb unb llpfal / ^>eter unb
Snub/ gleicbfalä \3on ©otteö ©naben 23ifcb&fe in SRofcbilb

unb Sinbfiöping/Sarl t?onTofte/ 3ona6?(nberfen/©teen
<8entßn, 3onaä 9iub/ tbure 95entftn / golmer 3afob
fen/ Cfnigiflel hielten / <£eter SRielfta Slagaarb unb
Sllgub £0»agnu(on/ ^Ritter, Slrent/ ^robfl in öpfloer Qhnttnt
95olbt/ 2llf £>aralbfön , unb ©antbe (Sricbftn/ bitter/

unfere 3nftege( mit gutem SBillen wrbiefen ©riefbangen
laffen. ©efebrieben su Palmar im 3af>r be$ £errn i 3 97
am SÜ?argaretentage.

!£ic feicr Icjtcru ltntcrftf>ricbcncn fefainen ^ormatincc sttvefen $u

fci>n/ unb c6 \)\ aß ctmi* befonfccrSmuutmtfcn/ fcof? ttcfccr fcctf£r;bi;

fcfjoffc twn tnntfcbeim
, nocbantamnoweciifcbcn w<b&fc tarnen i)i<?

»luci'ijcicicbuc: gefunden iwrfccn.
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£>icfe* tft Die berühmte falmarifct)c Äonfhtution, moDucd) Die m*rä**
fctep norDifcfcn 9\ctd>c jufammen gefnupfet morDcn. ®ic meinen CCM»

(Sfribenten wrmengen Diefelbe au* Sttum mit Der untern grogcn'Eer/«
©rDnung, Die neun unD Dreigig 3a$re &erna# in £rif* Don Bommern
Seit gemacht morDen, mcla)e meit um)tanDhc(>er ifr, unD Die $Kegirung&»gjer«iws

form unD Da* öffentliche Svcd)t ber Dreien 9veio>e in fio> (äffet Sannau«*
Die erfle fcält nidjtö in fitf), al$ ma$ ^icr angefö&rct morDen, fb/ Dag
man nacbge&enD* für notig befimDen, folc&e um|MnDlto>er &u mausen,
£«>itfelD mac&t wrfcfrcDcne patriottfd* Slnmerfungen Darüber, nnD fugt:

„3)urc& Diefe* SSünDmg filmte man $rieDe unD £inigfeit imifefren Den
„Üieio>en ju (hften, irnDes i|t fein 3n5ctfel , menn Dajfelbe märe gefrU*
„ten morDen, Dag folcfreö Den 9ieia)en ju groger 2(ufnabme tvürDe gerei*

»>d>ct fraben. 5lber Dicfcr 35uuD tfr bernad; allcjcit Die Urfad?e Der Un*
„einiget gemefen. £6nig dljnfropber Der dritte/ £6nig €&ri|tiart

„Der (gxftt, £6nig %an$ unD fein (Sofcn £fcrifrian Der 2toDerc, (üben
„Dafcr utlejett Öelcgenfcit genommen, Krieg mit <5d>meDen ju fw)rett.

„£)ie (3d>meDen befd>ulDigten un* &uer|t, Dag mir Den SMmD gebro*

„cfcen frätten, inDem tfcnen Der £6nig au*lanDifdS>e £e*n*leute gefefeet,

„ate 3«ntJ Griffen/ unD anDre , Die gegen fte groge S^rannep geübet/

»unD i&re Gkföt nid>t oerftanDen; ferner, »eil (ta> Die £)änen für fta), un*
»e^nei&r^ormijfen, £6mge genommen, meldte* mitDentft&nige (Ebrifro*

„pf>cr Don Katern gefc^abe,unD auf jbld;c SBeife WttenjteDen<Sc&mu
«Den Singrif in Die £6nig$maW aetban. Sibcr wenn Diefe« gcfd;cbett

„märe; fo folte man melme&r gefugt baben, fole&es ya inDem, att De«

„95unD &unid)te ju machen. (So weit £t>itfclD. SKan fan fcier niefct

leugnen, Dag ficf) ©ännemarf in Diefer Bereinigung einer gemiffenSltf

frer Oberfcrfcfjaft angemaget, teitemeil Diefc* ?Keict> Damatö Da$ mda>
rigfte mar , teils aud), mei( Die Königin, Die Diefen^unD errichtete, eine

Dämfd)t Königin mar. Wlan fan aud> md;t in $lbrcDe fepn, Daf
(5d>meDen jumeilen Urfac^e \u flagen gehabt, infonDer^eit unter €rif

Dem Pommer , Der ein munDcrlicber £crr mar. $(ber man fan audj im
Gegenteile aiu5 Der Jöntorie fcl)cu, Dag einö unD Da^ anDre tnal in

(ScbmeDcit me&r auf unruhiger Ä6pfe Antrieb, ali au* recf>tmägigen

Urfae^en ein SfufftanD erreget morDen; Denn e^ entfwnDen £mp&rungen
fomoi unter guten a(6 b&fcn Ä6nigen, fo, Dag e^ a(ju ftxvtt mar, e^

Den (gc&meDen red>t jn maa)cn, melc&eö julejt €^rr)lian Den gmeiten

ju Dem garten 95erfafrren in (StoWm bemegete, moDura> Ott ini

geuer gegoffen, unD Der ÖrunD ju Dem bittern £ag geleget murDe,

uVh Uuu meiner
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tft4rö* ttxkfwr na*ber fo lange jwif*en 5>ännemart unb <**meben gewa>
rcfÄ

* tet pat.
I397

' 3u eben ber Seit, als bie Bereinigung errietet würbe, mürbe

au* £6nig £rif jum Könige gefronet, unb Do f*lug et bunbert unb
tot? unb breifig Övittert>ott allen breien Dvcic^cn. &ber ob er gleich fofc

cf>ergeu\ilt angenommen unb jum £6nige gefr&nct mar; fo regirete bo*
bie £&nigin mirfli*, unb batte bie f6nigli*e ©emalt faft bis auf ben

<£ag ibre* <£obe«, unb fol*e« teil«, weil bec £6nig nur no* ein Äinb

war, ba er jum <£brone fam, teil« au*, meilfte feine £rb6bung baupt*

ft*li* beforbert batte. £)enn bie 3krwanbf*aft, bie er auf ber SDtot*

ter (Seite mit ibr hatte, trug ?u feiner <£rb<&wg «« $)ännemarf ni*t fo

biel beo, afö ber Königin <S>orf*lag unb 5lnpreifung befelben.

fit fein Smeifel , ba§ wenn bie Äonigin einen anbern uorgcfcblagen batte,

fo würbe er au* bon ben SMnen angenommen morben feon, all beren

.frerjen biefe $6nigm ganj in ibren Jjbänben batte. Unb in vft|!*t auf

<£*weben unb Norwegen mar er ber £&nigin Margareta meit mebr

berbunben , meil er auf biefe fKetdx ooUcnttf gar fein 9ie*t anfübren

fönte; baber bie S)anfbarfeit erfotberte, baf? er eine ftete £o*a*tung
für fte ^atte, unb tyr ben SBorjug im fKegimentc lief, folanae fte

lebte.

£>b nun gleich £6mg ©rif jum Könige in @*weben artgenom^

men unb gefr&net mar: fo mar bo* bie $auptftabt @tofbolm annoeb

in berJgwnfeeftäbte J^dnben, meiere fte t>om £6nige liberum SBerfkbc

hing batten, ber anno* ben Sitel eine« £onig* in <**meben führte. SSMe

Bitaliancr beunruhigten bie (*ee au* no*, unb fügten ben *Kci*cn

bieten <S*aben ju, <£$ ereignete ft* aueb eine Uneinigfeit jwif*enber

Königin unb einem anfebnli*eu f*mebif*en £errn, mit Tanten <^teen

^ture. 3a man mar au* megen be$ preujjiffym <£rof?meifler$ Con^
tab wMfr^ungitmeit beunruhiget, an wel*em £&mg Ulbert ©o*lanb
terpfanbet batte, jo, baf bie Königin auf einmal mit Bielen unb grofm
3ßiberwärtigfciten aufweiten 1>attt; aber fte übermanb fie: afle bur*
ibr fluge« Behalten, unb brachte bic 9vei*e mieberum in ooT
Stahe. "*

• • OTaö bie 3*italianer anbelanget, fo fuhren fte mit ihrer <$ee#

rduberep fort, unb fügten ben SRci*en mä*tigen <^*aben ptj fie hat*

ten ft* au* cinc^ OOtili öon ber $nfel ©otblonb bcma*tiget, wo fte

bermutli* ba« ©cfangnif?, dornte genant, baben bauen tofTeit, worin

fte ihre befangne betmahteten. ®enn ob glei*bie #anf<citäbtc mit ber
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Jtomgin Margareta einen Qfcrgleid) gcfebloffen, fo unterliege» f»e boa) MW**
niebt/ tiefe (Seeräuber m bcfef>ü^cn, ober ibnen jum mcnigjtcn t>urcf> bie

r
* *

8
ginger &u feben , meil fic feinen (Scbaben oon ibnen bitten / al* fie ibre

Socute in ibren Jpaucn molfeil »erfauften. 2tüein meil fie mit ber $eit

bep ibrcmölücfe fo mutig mürben. ba|? fie fomol Jrcunbe a(6 gembe
plünderten r unb Der JpaiMcefiäDtc iln? (Scbiffe fcXbft nict>t fronten: fo

mürben ftc t>on allen Nationen schaffet ; ja Eube?, £)anjig, ^born
unb tlbing, meldte fic *ut»or gcfcbü&ct batten, rüjtetcn (Scbife au*, fie

ju banbigetu Unb baburd) mürbe nun ber griebe jmifeben ber £6ni* 5«^ IJN*

ain Margareta unb beu trabten, mclcber im 3^bt 1 399 &u 9c»Fi6ping

in ^altfer gefd)loffen, febr befördert, mo r»on (Seiten ber @tal)t< u»t>^>ait*

Jfocrr griberieb t»on ^cnben, Äomtbur m ^bow, 4oerr 3<>baun be {«fitoun.

Öarbe, (Scbafncr ju Hartenbergs J&err ^etcr CScfcc, Äürgermeiftcr ju

^bom, Jpcrr *peter $ür|tcnon>, £öürgcrmci|>cr ju Sanjig, unb oerfebie*

bene anbere ftcr) einfunben ; infonberbeit mürbe ber friede mit ÜvofloC

unb "äßismar gcfa)lo|Tcn, melcbe oor allen anbern bie (Seeräuber in

(Sdw genommen, unb ibnen ftreibeit in ibren #at>en gegeben batten,

©er triebe mar biefe« 3nbalrö: S)afj ber ganjefirieg, melcben fiemegen

be* £onig 5llbert* mit ber £6nigin gefübret, nunmehr aufboren, unb

fic il>re Privilegien unb ftreibeiten in ben SKcicbcn, mie mbor, baben folten.

*Rad> biefem ^rieben mürben bie \8italianer al* aller Golfer 5einbcan*£<r3Maiu

gefeben, fo, bafj fic allenthalben, mo man fie antreffen fönte, gegriffen,
rtn" 9Racbt

unb auf* SRab gclcget mürben, biö enbltcb mit ber geit bie (Sccc oon
x

^mJ<t
biefem Unfrautc gereinigt mürbe. 3" biefem 3abrc mar ein foleber bar*

tet^ßinter, baß man ju $u|je über ba* Heer i>on Bommern nacb£>an*

nemarf geben Fönte. £>icfcr (^elcgenbcit bebiente ftct> Gilbert, ®raf ju

£ol|Tcin ; er überfiel bic Jviefcn, unb ftc mujlcn tym fcct>eje$n bunbert

Hart Sfranbfcbaljung erlegen.

<2Ba* bicjenigcn(Scbmcdcn anlanget, melcbe br* bicberbc*£onig

Gilbert* Anhänger gemefen , unb noct) einen ^beil uon be* fKcict>ed

Hortungen in Rauben batten ; fo brachte fie bie Königin aueb ju einem

^crglcicbe, unbbemegte ftc, bie (Scbl&ffct m überliefern , mclcr)c fic oou
Ä'önig Ulbert* megen inne batten. tiefer Sßcrglcicb mürbe 1398 ben

$.ag nad) 3)iono|Ü gcfd)loffen , unb ba mürbe (Steen (Sture wglcia)

mit ber Königin au*gc|6bnct, miemol bie .öi)torie niebt* bon ben Urfa*

eben feine* ?DJi*bcrgnügen* mclbct; baf alfo nun uid>t*mcbr als (Stof/

bolm unb ®otblanb jurüefe maren, miemol aud> Äonig Gilbert fein

5Ked;t auf (Sa>mcben noefc offentlkr; abtreten mu(te, um bie Üveicbc in

Uuu 2 wlfonv
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tlfl&rQte t50ffommcnc?Kur)e$u bringen. 5(nrtl)icf^bwc^tcbicÄ6ni9mmitNr3(tt
ut*~

Qo aud? m ®tanbc; benn ^tc <£eeftdbte, roelcbe (^tofbolm inne Ritten,

übetgaben bie (Statt unb 1)0« <gdf)lof in eben bem 3^«/ wnb }wac

auf beeÄonig 5ilbcrrt?5efcbl/tt>eld>cr(icf) nid)t im(^tanbefabe/ jemals

tiefe mistige £au»tftabt ju löfen/ unb bamit fiel ganj^d&meben in bet

Königin Margareta #ant>e*

hingegen fc*te e* mit ©otblanb bielc <Scf)tt>iengfeiten. SEÄit bie*

fer Snfel tfunb e* fo: £)ie SBitalianct Rotten einen «fcbeil bat>on innt/

unb bie £>dnen ben anbetn 3:beil; bet ©röfnwifler in 9>reugen abet

^atte 5(nfvrud> auf ba$ ganje £anb, weil e$ tym t>om it6nige Ulbert

n>at&etvfdnbctwotben. £>ie Königin batte es belegen tyer mitjweira

fteinben ju tbun. S>et fötoj?mei|kt (s) felbft ^alf bet £6nigin bie

£Kdubet auerotten, wierool um fein felbjt willen; benn et tarn mit t>ier

taufenb #?ann auf.bie 3nfel, welche et t>on biefen (Seetdubetn teinigte,

unb machte bafclbtf auf einmal ibtet ©eroalt ein £nbe. Slbet et gtun*

bete au* betnaet) fein 2Kcd>t auf Gtotblanb boppeit; fowol wegen feine*

33fanbe$, al$ aucf>, weil et baä £anb ben (^eetdubetn abgenommen
fyitte. liefet (Seetdubet Üiegiment befam alfo in bet jDfffen ein £nbc,

infouberbeit , ba fte baä 3<*&f batauf oon ben #anfeeftdbten betlafien

würben. 2lbet ibt SRame tfatb belegen nicfjt fo balb au$ ; benn fie

beuntubigten betnacb bie Sflorbfee eben fo flarf , unb wenn man eine

SKotte berfelben berttötete, fo fhmb gleicfr eine anbete hiebet auf. $?an
ftebet aus bet £i)brie, ba§ einet t>on ibtenSlnfubrern, Ztattfalomdue

So^imSabt 1429 ju Zeigen in Norwegen eingelaufen, unb bafelbjt bie

©tobt unb ba$ £ontoit geplünbert.

Getyianb gßeil abet bie Königin SDtotgareta ©ottyanb fo fc^Ied^tetbingeJ

\\id)t miflfen wolte, welc&eä ibt SBatet SZßalbcmat an CDannemarf ge>

SS^DtaAt ^atte; fo föifte |Te 1398 untet Slnfu&rung 2ücjut> mogenfen

mwu »nb 2lbr<u>am »roöerfen eine §lotte babin , um bie 3nfel einjunefr»

men. &iefe belagerten 2Bi«bo;abet bie SSelagetung ging langfam

»otfidb, weil bie pteujjifcbe £>efa$ung ftarf it>ac. (£nblid) legtefiefr

bet Äaifet SCBenjeälaus batiwifeben, fo, baf ju Jpeljtngbutg ein 35er*

gleicbgefcblofien würbe, fraft beflen£6mg£rif ba« £anb unb bie(gtabt

mit neun taufenb englifc^en Kobeln (t) t>on ben £>tben$&eiten lofen

folte;
tm_ —

, , ma ^ — ^_ _ _ _ ^^^^

(t) Saae&ud) 5fr 3)?i«oriffn in SBi^bo.
<t) (frif t»on U>fal fagf, tag «in jetar S^awr in ©Cbfoetxrt jtt>Wf Der« frof«

bclmtfd>m @rlb«6 bajn btttraaen md|fcn: ©<^e ijtangfiogcn^ $agv
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folte ; weil aber dajumal feine Öeldcr in Den Waffen waren, fo blieb mar$&
die Snfel eine Srntong nod; in de* ©roj?mci|tcrs fänden. 2luf diefen reta.

CBcrtrag folgte ein 93ündnij? &wifcben dem Äönigc und dem deutfeben »39*«

£>rden oon ewiger Sreundfd)aft ; weld)e$ ^ündni§ 1 398 *u Äopcnba*
gen ooljogen, und oon demüiatb unddenÖ5ifd>6fen aller C*rci>cn D\cic^>c

untcrscid>nct worden. £)iefcr <£raftat ivirb oon #oitfeldcn angefubret,

und reifet, da§ die fehwedifeben ©fribeuten irren , welche den gothlan*

difdjeu gua ins ^abr 1403 fc^cn. Nunmehr t>atte diefc gro§e £0*
«iain nichts mehr übrig auSjufübrcn, als des Äonig Ulberts öffentliche 2lb*

cretung inSS&crf *u richten. 5lud) dicfcS wurde in dem $abrc 140?
ju QBcöc gebradjt / und bet £6niglie§ ficr) l>tcr«u um fo Diel de|to leid?'

ter bewegen, weil er alt geworben war, und es fein Stafetten hatte, da§
er ohne einige «öülfe mit feinen Anforderungen durchdringen fönte, weil

der uordifehen Könige Sföacbt durd) Die Bereinigung ter deiche fo groß

worden war , da§ )lc unter einem fo oeruunftigen Ötcgimeute , als Der

Königin Margareta ihres war, nicht allein gegen SJ)?cflcnburg unt) die

herumliegende Jurjlen, fondern aueb gegen gvtnj £>cutfchland (Stand \a£t

ten fönten. Jpiernachtt war auch fein (Sobn,#erjog £rif, 1 398 auf der

3nfel Öotbland gefrorben y fo, dag er feine Urfad>c hatte, feine 2ta*

fprüa^c länger ju wiederboleh. £>od) fiebet man aus feiner Abtretung**

formcl, daf? er ficf> den foniglicben <&itel oorbcbalten ; fte lautet alfo : (u)

SSBiv ßönia, Ulbert/ ^erjog au OMlenbura/ ©raf ju *fo

©djwerin/Jöerr m ©targarb unoSKoftof / befenneniinb^/Ä
aefreben 6ffentlid) in biefem 33riefe/ bagroir mit freiem

SBiüen unt rcoblbebadjtem SRatl) oUen unfern Unwillen/ aufec&wc*

©cbulb/ ober Sfnfprücbe haben fabren tagen / ben tvir an
bcuab

jemanb in ben breien Seiten Sännemarf/ SJtorroeaenunD

©dweben ftaben finnen/ unb galten t&n v>or allerlei) 2(n*

fprudj für un$ unb unfere (£rben fielet unb fret)« ©egeben
glenöbura am ©t. £arine$taa,e 140s. herauf folgte noch ein

andrer SSriefoon eben dem <£age, worin er fleh und feine £rben oerpflich*

tet, niemals wider ben £6nig £rif £rieg ju fuhren , und ftcb ya ewiger

Srcundfcbaft mit den dreien SKcichen oerbindet. <£old>crge)lalt wurden
alle ^cfcbwerlicr)feiten durch tiefer großen Königin §lei§ und (

3Bcie^ctt

uberwunden, und die deiche oor auswärtigen feinden in oolfommene
Sicherheit gefefcet. Uuu 3 £)rep

(«) 9tuf (Km 627dm Blatt*.
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OT*r0a* CDtep Saljre, e(je Dfefe^ 9JBcrf oofoogen mürbe, ndmuefc 1402, ettfc

reta. fhmb eine fleine Unruhe , welche loch ball» n>iet><c geftilict mürbe : £f
*^r, fanb ft^ eine junge ^erfon/ n>etd[)t ftd& für Äonig JDluf / ber Königin

SSiaoSf ^HmoMta (^ofcn, ausgab, (x) £em Vorgeben fonre ungereimter unO^ treuer feon in einem *Keid>e, mo jeberman muffc, t>a§ bet £enig geftot*

ben , unb ba feine Butter annoc(> am eeben war. 9lic&rS bejtomeni*

ger fanben ftd) boef) etliche, biejicfc t>on feinem Ergeben bctrujKtt

liefen. £)enn et mufte aüerbanb geheime (Sachen, meiere Sftiemanb

anbetf / ate bie Königin felbft, miflen fönte. Cr nt>l tcb, atö man tyn mcf>c

mit 9£Bortcn fangen fönte , fo erinnerte ftefc bie Königin/ ba§ £&nig

£>rof eine 'SBarje &mifcr)en beiben Steffeln gehabt ^Jtte ; baber befabt

fie , ba§ man nfid>fe^cn folte, ob eine foldje SEBarje bep biefer ^erfon
gefunden ttmrbe, unb metl fieb folcf>e nicht fanb, fo mürbe er ale* eht

trieb txr« «öetriiger jum <£obe oerurteilet , unb jmifcf>en Salftcrboe unb @fan6et

(y) oerbtanb. £>ie Urfacbe, marum biefer betrüget fo oiele 4beimltc(?

feiten mufte, toar, bag feine Butter be^Äonigöwfö 8mme, unb fcmacfr

feine Pflegemutter giemefen mar.

3n biefer £6nigin Seit mar audj>gro§e Unruhe tm(5cfye$migfc$en.

(£*ift jui>ormbc*£&nig$ OfauäJbiftorie angejeiget, baf?©raf @£rt oon
•ftolftcin/ ^einrieb be* ©fernen (Sobn, unb®erf>arb beä (trogen £nfel,

im gab* 1386 ju Coburg mit bem £er*ogtum e^mig fa^nentt>ei|e

let roorbcn,ba ber lejte £et$og o&ne mdnlid>e £rben fwtb, unb
fcas J£er&ogtum ber £rone mieber anbeim fallen fönte. 3d) babe aud>

gejeigt, worauf fiefc beä gebauten ^erjoge Diec&ttkmfprucbe auf baö $wv
ftentum gegrönbet, unb folc^e* al$ einen <E5taatäfeblcr feeo biefer großen

Königin angemerfet , obgleich bie Umftanbe felbiger Seiten fo ruUicjj

waren, baf? ftc in biefer 2lb|lcpt einigermaßen fan entföulbiget werben,

©cble* £)iefc* £ct>n betätigte bewaer; bie £6nigi* bem betitelten ©rafen ju 2ßor*

JftgSS bingburg 1392/ (z) ol»o ein emtger griebe imifefcen ber Königin, üV
eaefren.

ten^tt un& fcn fKeic^n auf ber einen , unb jmifc^en ben bolfretnu

feben Herren auf ber anbern (Seite auf bie|e$Sebingung gefd>loffcn mur*
be: ^ag iene mit (gfäkmig unb »?)ol|lcin nic^W ju fcfcaffen, unb biefe

mit bem tRcic^e nictytd tbun baben motten ; boebfolte bie ^füc^t oefle

fttyn, meiere bem einen trüber Gfcrt al« einem ^Öafal 00m £erj[ogtum

Cx) Äraitj int 8tm Kapitel t>e^ 6f<it 35ud}ö feiner nortvtgiföm fyfiotit.

©i«(>e bieÄTottit cinri Ungenantm.
ete^e biefe «Bcfiatigiing am freifaae naefc bem et. JTnub^feffe auf bem
59if?en iötattt. • -
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<£>eble«tt>ig obläge. 3n Dem trieft, meiert Darüber ausfertiget ron» Wart**
De, wirb et/ nämlicr) ©ert, allein #erjog, unD Die anDern nur©rafen rctÄ- •

genant/ roorau« .ööitfelD febliegt, Dag, ob er gleidj) Da« 4>er$ogtum atö

(in ^yabutchtt noty Der Deutzen Sßcife bekommen, fo fey Dod> t>on

Dem Deuten £ebn Darin unterfdneDen gemefen, Dag e« nicr)t gefam*

ter £anD, fonDern nur perfonel gereiebet roorDen, fo, Dag Deswegen ©er/$et>«tf«t

bnrDe Wen nacb feinem <£obe fein 9Rect>t auf Da« Surftentum gebabt über &t>rt*

Ifeen. Slber ieb begreife nieftr, marum Diefer berubmte (Sfribent (nenng* ®*
Dergleichen epijfunDigfcitenacbraucbet, infonDevbcit, weil e*WgÄ,7
unD J^olfrem in €briftian De« erften Seit mit £)ännemarf roieDcr oer*K KT
einiget nrorDen, unD DaDurcb alle alte (Streitigfeiten ju feiner geit föott tareffmfci

aufgeboret Ratten. £>ie 95e|tatigung Der £ebn«banDlung,rocla)e crfelbft

anfubret, roeifet au«, Dag ©raf ©ert mit Dem $ürf!entum fabnenrceife

beiebnet roorDen, Da« ift, nacb Der Dcutfcr>cn £ebn«voeife, für fieb unD fei*

«c Wen. ®al>ere« eine unn5ttge ©rille ift, &u fagen, Dag Da« Surften*

tum niebt auf feine £inber gegangen , roeil er allein, unD feine 95rüDec

Hiebt mitbelebnet, aucr) er allein #erjog unD Die anDern nur ©rafenge*
nennet morben. e« ift genug, Daf ©erbarDDa« gürflcntum für fid>

unD feine erben ju £e$n befam , fo Daf e« De«roegen nid>t ein ^erfo*

ncllcbn fan genennet rocrDen , meiere« mit De« erfreu <$afal« § oDe auf*

b&ret ; fonDern ift ein mirfliebe« £ebn , e« mögen eutroeDer einer oDet

mebr auf einmal beiebnet roerDen, rnenn e« nur auf erben gebet. £ier*

t>on reDet J&bitfelD inerif De«Bommern £iftorieumftänDlicber, Da Diefe

&bn«ftrcitigfeiten am beftigften maren. Slber feine toeitlauftige 2ta*

werfungen beben Den (Streit ni<r)t. £)etm e« ift nicbtDie grage e Ob
jwifeben Dem DänifdjenunD Deutfcr)en £ebn ein UnterfcbeiD feo? fonDern:

Ob ©erbarD auf Deutfct)eoDerDanif(r)e äöeife beiebnet roorDen?

5Da Diefer junge erif Don Bommern jum Könige angenommen
roar, trug Die Königin in feinem tarnen Dieemeurung De« &bn« Dett ^
(amtlicben Erobern an , lieg tfe Daber 1396 nacr) Stflen« »erfebreiben,

unD Dafclb|t fytf fle ibnen Diefen Sßorfcblag, meit fle tbre SMenfteDon*
n&ten batte. 2(ber meil Der eine 9$ruDer, J^crjog ©ert, einmal juoor mit

(j*cble«roig mar bclebnet roorDen , fo roegerten fte fter) , foleb ^er>n an*

iunebmen, unD fagten , Daf fie lieber für 53efolDung Dienen roolten. 0)
SMe ^beimng, n>elcr)e Da« Sabr Dörnach jmifeben Den S&ruDern gefeba*

be , gibt ju erFennen, Dag Die bolfteimfcben ©rafen &»ar ^cil an Dem
4)crjogtum fyxkn roolten, aber nict)e au« De« £&mg« J^dnDen, unD Dag

"

fic
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CTUrg**
pe ^ jn ^cr «Mjicfje gemeiert baben , ben Slntrag anzunehmen , Der

rcr
?' i^nca $u?l|Tcn« getban rourbe. 3>cnn im 3<*&t.i397 o&nc Den

Äonig unb bic £6nigin borberw fragen, bergc|talt sn>ifd>en Den trübem
frejattfetfr, Da§ Jj?erjog ®crt , welcher t>on Der £6nigtu Margareta mit Dem
5ür|tcntum(Scr;le«tt>ig war bclcbnet roorbcn,fclbigc« neun Jflbw aüein be*

galten foltc ; trenn aber Die neun 'Ja&re »erlaufen rodten , (o folte jroifd>eir

ben "Q?>rüDern eine frcunDlidje^iKilung vorgenommen werben, (bj S)k*

fe Teilung , jagt #t>itfclb , gefd>abe, obne ibten Oberbertn Darumm freu

gen, au« 9)?i«bcr|knb / weil fie mevntcn, bafj ba* *!ebn auf ba« Jür>

jlcntum algcmcin unb nid)t pcrfonltdr) fepn folte. 5lbe* niemand fatt

leugnen, baf? biefe Xbcilung wiber Die 9totur De« £ebn* war, eämoebte

nun Daflclbe entweber beftönbig DaurcnD oDcr eine perfonlicbe feotu S>enn

©b man gleich jugibt, Dag ce bejtänbig war, welche« Darauf erbeUet,

fcafjba« £ebn nicf)t anber«, al« aufDe« £cr$og (bert« manlicbe (frben, folte

fortgepflanzt werben, aber nicf)t fo , ba§ er $?ad)tbatte, etwa« babon

wegzugeben, an wen er woltc, obne De« Cbcrberrn "äöitfen unD Vhv
Billigung. £)iefe unD anbere Jpanbelber bouleimfd>en '£crrcn oerut*

fadsten, ba§ c« bie Königin Margareta bcrjlict) berbrof , (Sübjütlant)

Dorn SKcid>c gerrennet ju baben; unD Da fie bernaef) freiere £änbebefam,
unb ficr) Die meinen fteinbe bom £alfc gefebaft bätt</ fr juckte fie Dm
gebier, Den fie hierin begangen bätte, ju bcrbejfern. ©er vtnfangrour/

ßic tfJni*
^ mit <£rooburg, ?9?6gelt6nber, unb Jftunjbccbgaarb gemad)t, wcla)e

ain fudjet fictoom^)ctrn5riberid) Ömbcffaufte. £>b nun glctd) biefe ©üter im

taikgaw gürjtcntiim lagen ; foberpfanbete ftefolcbc Docr) au« (Staat«abftd)ten an
«fnen 5<^ba« riper (Stift,unb befabl, ba§ fold>e binfüro jtetöm bemwiburger unD

[" nia>t ju bem fd)lc«wiger fcmbgcricbte (Urneting) * geboren folten. ©uro)

^J^Ic
^Diqen(^taat«grif erreichte fie einen Doppelten gwef. £)enner|Nid>erbielt

nuiii? ju ftc eine anfebnlicbe (Summe ß)elDe«, nämlid) fünf taufenD tätige $?atf,

tKcbcficrn, &om SMfdjof ju Üvipen wegen De« (Stift«, an wela)e« bemelte Öütcr

unD(Stäbtc berpfanbet worben; bernad) b^rtcfie Den Vorteil, bafr

biefe Oütcr fret« mit Der ßtone bereiniget blieben ; Denn fie blieben befriin*

big unter Dem (Stift fKipen bi« jur Öicfbnnation unter (Ebritrian Dem
^Dritten. (Sold>crgc|talt machte Die Königin einen guten 5lnfiing , i^

ren begangenen gefylet ju oerbeifcrn, unb roartete bernaef; nur auf <üv
legen^

• 2Bir ttmxm ixidyt ti$<ntU<f) fagm / n>a« ilrncting filc ein ©md)tt gctxx^

fen, unb baben (ki; unf(rm^«rnt^<rfn(fcr uocl) f eine ^rHirung gcfuiibfiy

ip«prfc^fmltd) ifl c« tm^Jroöinjral* ob<r ta«b9<ric^t geweftn.



in ©annematf. 5**

f«c\ent>ctt , weitere dritte ju tbun, welcbe ftcr) fyx aucr)balbbaraufbar;

bot, unb jwar auf folgenbc 'Jßcife:
ma*

3m 3abr 1403 fiel £erwg Jftenricr) t>on (gaffen bie£>itmar* tfn«f
feber mit tfrieg an ; bie J£>iftoric fagt niebt , au« wa« für Urfacbcn folcfce« ge* fd><n jp>ot-

febeben. £r ging bureb £ol)tcin naa> £)itmarfcbcn, fugte bem fcmbe tf<m «*
Srofcn (Stäben *U/ unt) begab fiebmit ber 93eute unb Don (befangenen 2j

tlBa^

wieget juriif. £)icfe« erbitterte Die £>itmarfcl)er nia>t fott>o< gegen ge*'
<*"u

tackten ^erjog, al« ejegen bie bolfteinifcben ©rafeu; Denn weil Öraf
$tlbert be« fac§ftfd>cn £erjog« <5d>wicger|bbn war, fo meuneten jte,

baf foleber UcbcrfuU mit feiner 2>ula|Tung gegeben fep. (Sie befebwer*

ten fid) baber in barten 2lu«brutfen über bie (trafen , unb befhmben

öarauf, baf fie wegen be« Unfug«, ben fic erlitten , mü|ren fcbablo« gc*

galten werben. Cbiefc« oerbrof #erjog Öert ; er lief beibalb feine«

trüber ®raf Gilberten ju fid> forbern, unb fragte ibn in (Gegenwart bep
beseitigen Sfaulje: Ob c« mit feinem Hillen unb <

3Bi»|cn gegeben, baf

fein (Schwiegervater bureb Jfjofftcin in £>itmarfcben eingefallen wäre?

Slbcr er leugnete folebe« nict)t aUcitt, fonbern erbot ftcr) aud>, mit einem

£ibe ju erweifen^ baf er gar niebt« baoon gerauft beute, darüber nab'

men ftd) bie trüber r»or, roegen ber barten 3Corte unb ^cfcfjulbigun*

gen, welcr)e bie ^itmarfdjer gegen ftegefübret barten, per) *Kecr>t *u

fcbajfen. Unb ob gleieb £übef unb Hamburg bie (sacr)« &u »ermitteln

fuebten, unb bie S)itmarfd>er ftcbfelbtt erboten, ben Herren (trafen

^nugtbuungjuleijten, fo war boeb alle« umfonjt, fo, baf manbarau*
feben fönte , baf bie boltfcinifcbcn Herren ficr> beimlicb über bie ©eler

genbeit freueten, bie SDitmarfdjer ju befriegeiu

hierauf rüften £crwg (bert unb fein trüber Ulbert mit einet

£rieg*macbt in £)itmarfd)en ein, wo fic SDMborp einnabmen, unbbal
£anb aBentbalben plünderten, £)ie £>itmarfcbcr tbaten allen moglu

eben 2Biber|tanb , unb ber £ricg würbe auf b^iw Reiten mit foleber

Erbitterung gefubret, baf feine« ©efangnen gcfa>nct, fonbern fie alle

mebergemaebt würben, ^öabrenb be« Kriege« batte G)raf Ulbert bal

Unglüf, baf erben ?ten $luguft 1403 mit feinem ^ferbe frürjte, tn>n

welchem $att er jlarb. Sftid)t«beffowcnigcr würbe boeb ber £rieg oon
J^erjog @>ert fortgefefcet, wobep er nicf)t jum QJergleicb fönte gebraebt

werben , ob ibmfd>on eine grofe (Summe ®elbc« angeboten würbe, für

welcbe wtbtf unb Hamburg baften wolten. £>eHn er befronb barauf,

baf ibm bie 2)itmarfcbcr untertänig unb jin«bar feon folten, berief

fieb aueb auf einen ^rief 00m 3abrc 1283/ worin f»eb bie ^itmarfcb^
1. Cb. deyy jum



fTUrg** jum ©chorfam gegen ©raf ©erwarb Den (Schwaben ttub feine £rbe«
wta. verpflichtet hatten. Slber crac folc^e Untertbanigreit mar Den Ottmar*

fefeetn barter al* Der "£oD, weswegen fte ftch entfchloffcn , ftch fo gut/

a(0 fte nur fönten, ju DerteiDtgen, unD alfo murDe Det£ricg aufbciDe*

(
(Seiten mit großem (Jtfer fortgefübret*

2lber & war für fort holjhinifthe Sywi ein uitglüffidjet £rieg;

Denn £erjog ©ert blieb felbjt Da* 3ahr Darauf in einer (Schlacht, unö
- JJJt. t

h°4 erlitten Die Aolfteiner eine große StieDerlage, worin jwölf Üvittec

w« i&t m 6er unö &r«9 SunDett fcbleewigbolfteinifcbe Herren , ncb|t Dem £tm Der CSoU

eita<hf. Daten, auf Der SBBablftat blieben , wotauf Die ©irmarfther einen billige«

SrieDen (c) erhielten. ^crjc^Öert^nterMjwtenunmünDiöc^Dbne/
nämlich 2>mvid) unD Sltolphcti/unD mti<0crl?art>, alä Dem Dritten/, gin$

err«t »^DieJ^erjoainDamaBf^manger. 2ßc9cuDet^ormunDfd)aftDief<r^int)cc

ß r<, " cr

r
erbub ftch (Streit jwifeben Der frermitweten £erjogin eivfabet unDNtiM

J3SS$*wM^<^^ Damals jum^iwfe
in£>$nabrügwar erwählet worDen^Bon Diefen jweenSlnwerbem fetyen Dee

Ujte am fttrfften ju fam : Denn ein großerZM De 0 £anDtö fiel ihm &u ; unö
Da Die £erjogin eine Slrmee jufammen brachte, fid> ihm ;u wiDerfcfccn,

fo wurDc fie gefcblagcn , unD mufte ftch äurufyieben. 2lües Diefcä hatte Die

Königin in Der (Stille angefeben, glcicbfara, al* wennftefiebm Die<Sa*

c^e nic^t mengen «polte, (Sit »artete aber nur fo lange, bis fte fahe,

Daß Die (Sache reebt reif tritt, unD eine fron Den ftreitigen $artricti

gen6tiget würDe, iprc^utlfe ju fuchen t wtlche* aud> gefebabc. £>cmt
atö ftch Die »crn>unt>ete«pcrjogin juftbwacbfabc/' gegen Den©rafcn#en*
rieh (StanD &u KU tcu, fo nahm fte ihre Zuflucht iur Königin SDtorga*

teta, unD »erlangte, Daß Der £6nig (£rif, als £cbn$berr t>on ^üDjüt*
lanD, ihr* unmünDigen ßinDerfchü&enunD tbr^ornnmDwerDenm&cbtf.

£>icfe unmünDigen ÄinDer waren Dreo (S&bne, wie gefagt ijt,£enrich,

welcher ftebeu Sah« alt nnuySlDolph/ eutÄinD »on Dreien 3ahren,unD ©et*

harD, mit welchem fte fchwanget ging r unD Der nach #«i*tt <£oDe

jur QÖBeftFam, ingleichen jwo Tochter r jfngeburcj, welche Die Ä6nU
Z'xX&w giuMargareta in^Älo(ler ju ^aDflena fyatu fteefen laffen, unD-Sd*«

5jjfSS3Sewi5' roeIc^e tt|t^erjog^dthaferntoott^eflenburg/ unD nach Deffctt

fi* fbiSS^c €heo^riPum,Den glüflkhen ©rafeu tn>n£)(Denburg, befam ,mit

j«2tt«$cB, welchem fte Shtiftiau Den ^rften jeugte, Der hernach'^6u« in S)ctn#

uemar! wurDe. S)ie Äonigm Margareta fpieUe eben fo in Diefem^er#

(c> ^<cf<«4 hplileittifc^e »ontf ^ 3tcr ZfrlU
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Jogtum, aU Die fcolfteinifcfrett Herren jutoc m&annemar? gefoiclt fflU
fS?^

ten; Datfijt, fte tbat Ö3orfd)uj? am Öelbe, unD nafun Daße^en ein 1404.

unD Da$ anDerc @tuf jum fyfanbe. JfrtTx
f£xid}2&vwmntbi$t,Jfrttt

©ictjfrteb @teefWt>, unb «öerr Horoi$ 4<tyten, nahmen ji$ 6er Üieai*

rung im #er$ogtume im tarnen^ttn^ an, um, n>ie e$ freg, für

Die (ftuefcung Der jungen Herren (Sorge ju tragen. Wlaii erriet, baf
Die £6n(gin Duref) feine §reunblicr;feit oDer ftebfofungen Den mittelen

jungen £errn, £er$og vlbolpf», baju bringen rönnen, fie ju lieben»

S)cnn al$ jie t&m einen Crdmiuf an feinen £ut (d) gab, fo toolte er

Den J£ut nityt tragen; Da fie fold>en auffeinen £rmel nefcn lief, fo xii

er folgen mit ben#anbcn ab; unb Da (te folgen cnDlicb auf Den Siucfen

uefien lief, fo rieb er fokfc* oon ftd>. S)abcr folfie propl>e}eiet ^aben,

Dafj er mit Der Seit ein grofer JeinD De« Ü\ei$ce Sttnnemarf roerDen

ixmrDe.

SDk roniain fuM^ergefklt fort mit $rer Sßilligfeit, Dcr®«Ji?mt

Jöerjogin $elD oorm|rrccfcn , unD Dafür eine unb Die anDere e^ttwjS'SLSJJ
«Öejrung &urOta[icr)erung ju nehmen, bis fit enDlidf) ba^ aanje^erjo^

JJJt m
tum bte auf Die .pauprjtaDt (Schleswig inne battc, roeldje* fie in De* a<mi< Sur*

^onig (Jrifs tarnen fo lange, al* fie lebte, behielt; aber naefc ifaem ft<«*uiu *i*

<£obe entfponnen ftet) belegen grofje Kriege, wie in £rif* ^omerani ;iljt'k^
^biirorie fol gejeiget merben.

gute SBernebmen , roclcr)e* jn>ifd>en Der £6nigin unD Aerjo*

Sin glifabet mar, rentyrete bis 1409, m welchem 3a&rc fie noef) $len** I40«

bürg mit 9*ienfcuus für eilf taufenb oier ^unD<rt£0?arfliibifd)anr5>anne*

marf perpfanDete. 3a fit überlegte' auef) mit Der Königin t>cini(tcf>/ ifc

fclbjt Öottorp ju uberliefern, meil fit |lcty niefct getrauetc, Die (ätaDt

unb Das (*d)lofj roiDer ibren *D?itroerber, Den SSifctyof oon Oänabrüg,
unD Die anDern (>olp;emifd)en Herren , meiere i&r Die CBormunDföaft

flrettig mad)ten, m iwrtciDigcn. <£ic bereite ba&cr Die Königin wirf*

lid> naefc ®ottop ju fommen, Da* €ef>lof? in Ktfw \u nehmen, unD
Daffelbe einegcitlang unter DemSJtel eines £ebm$errn 51t besaiten. 5lber

Dicfe* gab 2lnla§ \u Dem $?i$perjfänbnif}, roeld>e* b«rnad> ftet* ftroiföcn

Der Königin unb.£>erjogin obttwltete. Qfcae ^ienu tlrfac^e gegeben, i(t

nic^t reer;t befant tvorDen. Wem mepnet, toi$t>it ^enogin, mela>e

wuerDeflen<mDer<S^iniie*ivorDen, Die ^6nigin m überfallen gcfud)t,

Xxy 2 weldjer

. htfcntxtt Umflinlx a«« ^ra«jcn< 6«^owa im jomi 5?uö)< im j6(lfnÄa<
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iTttrö«* rcelcr)er Sfteonuna £t>itfelfc jufeiw fdjeinefc S)ie f)ol|tanifd&e £i)torie (<Q
rera. baaeaen fcalt t)afur/ tag tiefes 9tttft>erftäntnig aus einem fetyt übet ae*

„ »W« ^trotteten 21rarool)n auf ter £6niain (Seite entfprunaen feo. (So fcicl

kinbfttaft miäxranügt na* SMnncmarf reifet £öitfefo erriet fonjt tiefe £i*

jmifd)ent>crftorie alfo: £>a tie£6niain ta&infam, ta* (Sdjlogansune&men, fo

Ädnjain machte fte ein £reu& an oie Sftauer, welches fie fufete/ ( jum Seiden, tag
«nb £erjo*

pe fotc^cg jn n^me. ) J&ictauf aina jie mit tet £erjoain w Säftl,

^ÄlSwJq mSföepnung, tagtaä(Scf)log unterteilen/ tet^bretenaefc/ übergeben

werten folte. 211* fte &ut 3;afel faffen, Jam einer oon i&ren Stenern,

mit tarnen öfarpenberg, unt erriete ifcr, tag ta$ (Sd)log üollcr

(Soltaten wäre; belegen tie £6nigin nict>t fut rat&fam befant, ftcfc

bafelbft langer aufhalten, aucf> fogleict; »on tcr <tafel auftrunt, unt)

fbrtreifete , roobep fie jut.öcr$ogin faste : 5>ag fte ntcfct oergeffenroolte,

was ta gefcf>e()en wate, vllfo fam fte tiämal unoerrta^tetet (Sachen roie>

terum $uruf , unt (äottorp »erblicb™ ten ganten ter#olfteiner.(f)

&tit$ my Äie £erjogin fuetyte auf feine SBeife tic £5nigin jufrieten ju

fdjm forteilen, unt tyr allen ubeto SBertadtf ju benehmen; fontem fing an,
mmarfunbfcintlia) ju Banteln, unt gab oaturcfc genugfam ju erfennen, tag tet
Qoifltm. ^6niain^t6traucn nicf>t unaearuntetaemefen. £)ie£crjogin liegtarauf

gleich tie^ürgermcijta unt ten SKatf) t>on Flensburg jufid) t>crfd)rcibetn

unt ta fte ftd) einleiten / weil fie ftcfo nichts bofe$ beforgten , intern fie nur

Muli* tie (Statt an tieKönigin Margareta »etpfdnbct fyatte, fo lieg fte

felbigeinä Öcfängnig fc&cn, unt fte fo lange bewahren/ bis fte ü)r oer>

jrac&en, i&r tie (Statt &u überliefern , roelc&ca ^rfprec&cn fte aus
jurd)t eingeben muften. 2fuf folc^e 2Beife fam $lenäburg mietet oom
Reiche ab, an welche* tre (Statt numeulid) ten €it tet ^reue abae/

legt fcatte. ^6nig Srif na^m fid& »ot, folefee Untreue ju rdcr;cn, unt
beaab ftcr; ta^cr er]l nac&SWfett/ atwo et(Sonterbura unt Horburg et*

oberte, aucr)iD?eijter t>on5(tt6ewurte/ unt lieg ftcr)forool tafelbjj/ atö

1410, auf^lfen, gültigen. 3m Sa^r 1410 fc&ifte et tTTogene tHunr unt

(e) $tam am obattgejogemtt Dvttr unbnad) i()m<pft<rf«it.

ff) 3tt $cterfcnö f>ol(?<tnrfd)cr Svomt wirb Otefer jP)anb«l auf ferne »ortet lf>a fte

Sßei fe für bie tföniam etjeblet. wirb nimlid) gefaxt , ba§ f?c flrf> bucc^

einen blinben Serm fc^reefen laffen, unb etliche fron ber J^erjogin 95ebien#

ten/ welche mit gortnxJljung einer Q5iertonne einen Tumult aemac^f/ fue

©olbaten ongefejen. Jpt>irfrlb fagt, ba§ biefe -öiflorie auÄ emer alten

gj?6nd)^trwiife genommen fep; unb fie fc^eint au$ <««tmftN^i
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lolxmn Bfat^enberg mit acbttattfenb $?mm gu§t>ol! unb etlichen iTUrd«^

Sutern in baä 2lait$onbern, almo fit grofe &eute matten; aber bam*
fie *urüf molten, fam Öraf2lt>olp(j t>on <£fot>enburg unvermutet über fie,

14
*

unberbieltben i8ten&ugufKg)bejfelbcn3abr* einen twlfornmenen (Sieg/

»ierjebn bnnbert t>on be* Äonig* Ö56lfem nebjt bem Slnfübrer $fl*QM* &$iad>t
$?unf mürben crfcblagen,unb brepbunbertunb funfjig mürben gefangen auf folbew

genommen. Unter triefen mar3obann (Scharfenberg/ welcher fid& mit jefm* p« §<u*f

taufenb I6tigen SBtorf töfen muffe, (meiere« ja erfennen gibt , ba§ ber "nb

Q>rciö bc^ Silber« fct)on fcamaß merfltct> angefangen ju fallen; benngi^J[

f

£6nip SBalbcmar befam niebt »ielmebr für ganj Cftf>lanb.) £>ie an*

bern gefangenen gaben für ibre £o«lafiung fe#$jigtaufcnb$?arf, fo ba§
biefer gug bem £6uige ;<&rif über jmeibmtbcrt taufenb ^arf foftete.

bitten in biefem Äriegfllermen bielt be$ Ä&nig* ©cbmejter Äanna (h)

mit Jper&og 3obann »on^aiem, be* £aifer Ütapert$<Sobne, Kläger,
^aäöepränge mürbe &u SKipen aeranftaltet , unb bafelbjt mürbe e$ auefr

aufgemacht, bafftemerjigtaufenb rheinifc&e0ulbenium5Srautfc^a^ebe<

fommen folte.
.

£)icfe SRieberlage, mclcbe auf bem folborper $xlbc gefdjabe, war
fajt ber etnjige Unfall, ber bem $Kcid>e in ber ^6nisin Margareta geit

miebcrfiibr, wtctuol berfelbc cber jußonig CrifoSHegirung fan gerechnet

werben; benn biefet mar nunmebr ju folebem Sllter gefommen, bafjer

bem SKcgimente fclbft »orfteben fönte, <?$ fcr>cinct aueb/ baf er ftc^

t>on ber K önigin niebt mepr babe wollen regiren taflen, fo, bafjeä glaub*

lieb ift, baf biefer gug fein eigen <2ßerf gemefeu, unö er fie babeo tielleicbt

niebt um SKatb gefragt bat. £>a§ er fie niebt mety fo boebgeaebtet, mie

»orber, jeigctbie4)inricbtungbröt>orncbm(tcnÖün(tlingö ber Königin,

nAmlieb, beä Tlbta^am 23rooetfen, meiebeer 1409 beo (^onberburg sawBam
»oljieben lief. S)iefer$roberfen mürbe etlicher ©emalttbaten (

i ) befebul* feottrftoJ

biget, bieer Derübtbdtte, unb miberber Königin Hillen *u @onbet;S<»ö«

bürg enthauptet. Cr mar ein 9)?ann fron gro§em ^Infcben, unb ber

Königin infonber^eit lieb, melcbeö tr)n feielleicbt beo bem £onige(£ri!

besagt gemacht. Cr (riftete bie fo genanten ^räbenba ber jebn Minium
3Br>: 5 •

. jß

(g) Jtranj türmet in feiner ©oronia fmiofenfcucfc im goffm JTapitd bcnDrf,
tt>o 5ie©d>lad>f gefdje&tn , Cagebtffe.

(h) 60 bcifc-tfkfrcn £t>iffc[t>, aber b et? an bern Sophia.

ti) Tagt, bog ber JWnia. «bn fcfaulbiflrt , baf fr erlitt 3«ngfrattm
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tTTarrj«* weichet 5E)Jc^mm^t>itfittt>ittfci)n febeiner* 3)iebol|teinifcbc pjtorle (<0
m«. bewegen (Aft bafur, biefcö $fti&)crftdnbnifj au$ einem febt übel gc*

grunbeten 2lrgwobn auf ber £6nigin Öeite entfprungen fei), <3o tiel

m b«"
9

tf* fl«»if, Mc biamal baö e*lo§ niebt betam, fonbem

gcinbfc^aftnii^rflnüöt nad)S)dmtcmarf reifete* £öitfelb erjcblet fonfl tiefe £i*
jnnfcfjenberfwrie alfo: &a bie£6nigin babütfam, ba$ (scblofjansunebmen, fo
Äinigm maebte fte ein£reu& an bieSDtauer, melcfec^ fie tutete/ (jum3eid)en,baf

25£y* fte fold^cö in 5£eft& ndbme. ) J&icraufging fte mit ber £etjogin nur $:afc(,

ecbi(S»ia iwSÄ<pnunfl/ t>a§t>aö (^efyofunterbeflen, ber&btebcnacl), übergeben

werten folte. 211$ fie jut <£afcl fa^en, fam einer oon ibren Wienern,
mir tarnen ©farpenberg, unb er&cbletc ibr, bag ba$ (£d>log boüct

(golbaten wdre; belegen Die Königin triebt fttt ratbfam befanb, ftcb

bafelbft langer aufhalten, au* foglei* oon ber <£afel aufirunb, unb
fbrtreifete / wobep fie jurßerjogin fagte : S>aj} fte niebt bergeffenwoltc,

was ba gefebeben wdre. Ölfo famfic bismal untxrriebteter (Saasen wie/

berum juruf , unb ®ottorp »erblieb% ben Jpdnben ber#olftcintr.(f)

Sttiq mu Äie £er&ogin fuebte auf feine 2Beifc bie £6nigin jufrieben &u

fd)«i x>an*pctlcn/ unb tyr aflen ubeln Sßerbacbt ju benehmen; fonbem fing an,
RcmarfunbfcinDIicb ju banbeln, unb gab babureb genugfam ju etfennen, bag bet
Qoifitw, ^5nigin getrauen niebt ungegrünbetgewefen. £)ie £erjogin liegbarauf

ßteicbbie^ürgcrmcifteruub ben SKatb bon Flensburg jjuftd) betreiben;
unbba fie ftcb einleiten/ weil pe ftcb nicbtSböfeSbcforgten, inbem fie nur
nc uli d) b ic (Statt an Die Königin Margareta berpfdnbet fcotte, fo lieg fte

felbigeinä Gfcfdngmfj fefcen, unb fte fo lange bewabren, biß fte ibr per*

fpracben, i&r l>te ötaöt ju überliefern, welche* <2$erfprecben fte au*
gurebt eingeben muften. 2luf folebe SBeife fam glenaburg wieber bom
SReid)c ab, an welche* bfe Cstabt nur neulieb ben €ib ber <£reue abge*

legt batte. £6nig £tif nabm ftefc bot, folebe Untreue \\x rdeben , unb
begab ftcb taber er|t nad> Sinei* , alroo er(Bontcrburg unb Horburg et/

oberte, aud> teurer oon 21 rr 6c würbe, unb lieg ftcbfowol bafelbß, atö

i4io# aufSUfcn, ^ulbigeu. %m Sa^r 1410 fc^tfte et Xtlo^tne tHunr unb
3o&arot

(e) tfram am obangejogcitm DtUr unbnad)if)mty<ttvfm,

(0 3" IWttfart ^olftcinifd?cr Aconit rnirb Oiefer |)anb<! auf feine »orfcil^oflrt

aßeife för bte ^niain erriet. €^ Wirb rtamlicf) gesagt , ba§ fie ficf> burc^

einen blinben Serm fc^rerfen laffen, unb etliOje t>on ber J^erjogin SBebien*

Unf ttelcfye mit ^ortmdljung einer ^iertonne einen Sumulr aemaCbt, für
(Solbaren angefejen« ^>t>itfelb fagf , ba§ biefc Äiflorie aue einer alten

5J7önd)öfronife genommen ftp; unb fie ffyint auc} einem Wn^fleoi^tf

i
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Johann «Bfarpenberg mit achttaufenb Biotin Sugtoolf unb etlichen

Deutern in ba$2ftnt<£onbem, almo fie grofje Stalte machen; aber ta ra*

fte prüf wollen, fam ÖrafSlbolph t>on (SfOttenburg unvermutet übet fie,
4

unb erhielt ben 1 8tcn2luguft (g) beffelbcnSahrä eine« oolfommenen Sieg,
trierjehn imnbert bon be* Königs SB6lfcrn nebjt bem Anführer SDJogen*e*Mt
$?unf würben erfragen, unb brep Muntert unD fiinfug würben gefangen auf folbow

genommen. Unter l)icfentt)at3o^ann(Bd)arfcnb«g/ tt»clc^«ftd& mitselm>p«

taufenb tötigen SDtorf töfen mufte, (meiere« ju erfennen gibt , ba§ ber " nl
[

™*
^reiäbes Silber« fchon bamal* merflich angefangen ju fallen; l>eitn

^onig <2öaibcmar befam nicht bielmehr für aanj (Sfttyanb.) £>ie an*

bern gefangenen gaben für i&re £o*la)Tung fecb$jigtaufcnb9!)torf, fo baf*

biefer 3ug bem Äonige ;<£rif über &mei&uubcrt taufenb $Jarf fofrete*

bitten in btefem ffriegälermen bielt be* Ä&nig* ©chwejter Katim (h)

mit Sfrttm 3<>hann bon&aicrn, be$ £atfer 9Utpcrta<gohne,S$eilagee.

£>a$Öeprangc mürbe yix SKipen bcrairjmltet , unbbafelbjt mürbe e* auch

ausgemacht, baf? fiebierjiataufenb rheinifcheÖulbenpn$rautfchafcebe<

fommen folte.

£>icfe Stfebcrfage, welche auf bem folborper ftftigefchaht/ war •

fajt ber einjiae Unfall, ber bem $Kcicj)e in ber i?6nigin Margareta ßett

wieberfuhr, miemol berfclbe eher&u£önig (&rif$£Kcgirung fan gerechnet

werben; benn biefet mar nunmehr &u folgern Hilter gefommen, baf? er

bem SKcgimente felbft torfteben fönte» fcf)cinct aud), baf er ftcfr

bonberÄ&nigin nid)t mehr fcabe wollen regiren laffen, fo, bafje* glaub*

lieh ijt, baf biefer 3ug fein eigen 'Sßerf gewefen, unb er fte babep bielleicbt

nicht um SKatfc gefragt hat. S5af er fte nicht mehr fo bodjgeacbtet, wie

torher, jeiget bic Einrichtung be$ bornchmften®ünjtling$ ber &5nigin,

nämlich, be$ 2lbröbäm 23roberfen, melcne er 1409 bco <S5onberburg %btafam
bol^hcn lief?. S)icfer58roberfen würbe etlicher Gewalttaten (

i ) befef>uU SBrot>«rf<ttf

biget, bie er berübt hätte, unb wiber ber ftftntgm Hillen ju (<£onbcr*8«B«

bürg enthauptet, £r war ein SDtonn bon grofem Staföe»/ unb ber

ß&nigin infonberheit lieb, welches ihn bielleid)t bcobem Könige £rif

oerhaft gemacht. (Sc ftiftete bie fo genanten $räbenba ber jehnMium
3Eyr 3 i»

(g) Äronj «erniee ttt feiner ©ajrottfa inrtofm55u^< im ^oflcrt Jfapitel fcenDrff
»0 Oie<3d>lad>r gefd^en / «ggebeffc

(h) So Ixiffrc fte 6to 4>t>ttfrU», aber fo© anbem ©op^ia,
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W*t$** iu 3fofefolb, (k) mgkicfcn ein QJifariut an ber £>omrirc&e p fomb,
r<t

J*
welche* hernach nad? sptolmoc in (Schonen gclcgct würbe. Unb alfb

4
' weifet Dtcfc J[>inrid?tung ncb|t anbern mehr, bajj ber £6nig bamafc be<

reite »ad? feinem eigenen Äopfe regiren woltc.

Stach tiefet 9licbcrlage, welche bie Seinen auf bem folborper

ffetbc erlitten, unb worüber Die #olflciner cm £icb machtet!/ welche*/ tvie

$mrfelb bezeuget, uod? jn feiner Seit in ^oltfcingcfungen würbe, mufk
. . bic Königin Margareta über fedt> nehmen, bie ^arteien $u t>crglcid>en,

unb alfo tvurbeu noch in bemfelben %al)xc h6d?ttgebad?tc Äonigm,
&crr <2ßratitflat> pon (Stettin, Jberr Stoltbafar pon 2Bcnben, beiöe

«fterjoge Don ^raunjehweig nnb Lüneburg, mglcichcn beibe £crjoge»on
Sttetlcnbura, aß <Schicb*richter angenommen, Por melden bie Partei*

cn, nämlich Äonig £rif unb bie #erjogin £lifabet, Picrjchn <£age por

Michaelis 1410 erfechten feiten, unb hierüber würbe ein fcbriftitckr

Vergleich ju Flensburg (1) gemacht, worin pcrfprochen würbe, auf bcü

ben Seite» bem nad? &u leben, wa* bic <Sd)ieb$ricf>tcr für gut befinden

würben. Slber biefer Berufung auf @d?ieb$leute ungeachtet/ bauerten

boch bic Scinbfcligfeiten in £ou1cin fort, unb bic Jboi|rcincr fliehten un<

tcrfchiebcnc (Stabtc ju überrumpeln, welche bic Raiten im jürftentura

inne fyattm, worüber bie genommene $(brebe, bie <£ad>c $u entfd?cü

ben, unterbrochen , unb ber £ricg pon neuem wieber angefangen

würbe.

3>r ftits Sta* Safcr baraufrüfte ber $6nig mit einer anfehnlichen SDtocht

tvirbfort* in ba$ Sürftcntumm tflentfbur^, wo er ba* (Schlot gleich eroberte.
•<f*|e*. Jg>ieruber brauten ber jungen unmündigen Jjxrjogc porgebliche SBormün*

ber, namlid? ©raf 4«nrich, tJUvif Ätummeöige, Z6nnt Ken?, '-Eilet

H&tmov nnb <Dtro <&$ften, einige Gruppen jufammen, ba* ficu&bur/

gcr <&d)W lieber ju erobern; benn bic £crjogin eiifabct tyttu fleh

mit ihrem Anwerber um bic <3ormunbfchaft nunmehr pereiniget, fo,

baf? |lc beibe gegen S)annemarf hobelten. £>iefe famen auch mit

m SDtocht nach $lcn*burg, unb lagerten ftcb in ber (Stabt, um bicSßc*

(hing anjugreifen, welche in betJ Königs #anbcn war. 2lber weil nV
neu ber Äonig ju jtorf war, unb über biefe* bic rothe 9\uhr unter bü*

SBolf fam, fo jogen fie wieber jurüefe , worauf Ä6nig £rif Sleneburj

ein-

(k) (Ertf bott Upfal fagt im sten $ucfa feiner fd>n>cb»fd>en fyfttnit, M 6«
Jtfaigtn biffc ^Jrabciiba n>cg«n feiner (Seelen gefHftet.

(1) «uf benj 6}4ften »tafte.
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einnahm , bie 5£ürgcrmci|tcr unb Den Diatfv nebft etlichen oornebmen tTUrö*s
bürgern, binrid>tcn !ic§, weil fic wiber ihren £ib t»ie £ol|tcincr eingc rctÄ -

laffcn Ratten.
14»*

hierauf würbe wieberum an einem Qßcrglciehe gearbeitet, unö^<rtrö(,

auch 141 1 am ticf>tmc§tacjc $u Kolbing (m) jwifeben bem Äonigc €rif mitbtnfau
unb ber £crwgin £lifabct ivirfltc^ einer cjcfc^Ioflcn , oermoge bcjfcn ber ftan«fd><«

£6nig Flensburg, Wicnbuu« , frllctonbcm , ncbjt jebn bi* jw6lf ^Öoig#^y™
teien im Sürjlcntum fünf 3af>re bellten, unb ein jeber, welcher einer

rc^ "

Don ben Parteien angehangen, unb darüber feine ©ütcr »crloren bätK/
foldjc Bieter befomnten folte. £tf würbe auch einzig ju Coburg an*

gcfc&ct, wo jwelf Scanner, fecb* Pon jeber (Seite, erfebeinen, unt) nad>
bänifebem 0\cci>tc uneilen folten ; unb ivofern fic nid>r einig werben fon*

ten, fo folten bic $WölfMänner wieberum jweo (ScbicbSmanncr erwählen,

welche cbenfalä nach bitnifebem 9\ed)te fpreeben folten; unb wenn biefe

auch nicht einig werben fönten, fo folte ber £aifcr barin ein Urteil

fpreeben , unb beo bellen 2(u$fprucb folte c$ fein Sßcrblcibcn baben.

2luf folebe 2ftcifc würben bie (Streitigfeiten abgetban / unb ber griebe

allenthalben in ben deichen beseitiget , fo lange bie Königin lebte. (Sic
J

hatte auef) etliche 3<tb« t>orfjcr ®ofblanb oon bem prcufrlcbcu £)rbcn

für neun taufeub Kobeln ctngelofct, unb folebe* nach bem Vertrage/

welcher juoor in #cljmgburg gemacht worben ; benn ba§ bemelter Ox*
ben fo lange Seit bernad) ba* Canb noch in SScftj gcl>abt , oerurfaebte

ber 0elbmangeL S)er (fmpfangfebein, welker beo #oitfclbcn (n) ja

fmbenift, ijt oonlUrid? von ^unginejen unterzeichnet, welcher fiefr

Crbensbruber, wie auch «&ofmeiftct betl $ofpitafc ya SDtoricnburgncn*

uet, ingleicbcn oon bem fo genanten (Bro#fomtbur,i>on bem tTfarfcbaf,

»on ocrfcbicbencn anbetn Äcrnirburen, unb oon ben 23drgermdflertt

in sDartjUg. 2(uffolebe 3Bcife fam Öotblanb wieber unter 5)annemarF,

bep welchem 3Reid)e e$ fKntacb ftctä geblieben ijt, bi$ an ben bromfebrot*

febeu ^rieben 164?.

Sftacb fold>cn grof?en Reiten unb fo glüflid>em SKegimente ftarb 1412.

enbüd) biefe berühmte Königin unb norbifche (Scmiramiä im 3<ihr i4l%££*ini&*
ben 28ten £>ctober auf einem Schiffe, ba fie oon ftlcneburg nachSf[9ama

£>änncmarf reifen wolte. (Sie fan für eine t>on ben gr6|ten SKegentin*^

nen gehalten werben, bie in ber £i|lorie ju finben finb; benn fic bereit

nigte fowol burch ihre S^öei^it unb^@taatöfun(t, ale burch ih« f«g*
reiche

(m) «Huf b<m 639f?m 5?lafff,
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ftT4rfl«* reidje Waffen t)rcp frrcirige D%cic^C/ unD baber mar fie in ifcret Jett «ine

Ttta* r»on ben mäd)tic\tfch , wo ntct>t aflcrmacr;tig|tcn Dicgcntin in Europa.
1412« <Sic wnjtc aud) bura) biefe ibre ^öei^eit folebe £Kcid>e peremigt &u et*

galten , fo lange fie lebte, S)od> waren Die (Schweben mit ibrem

gimente nid)t fo vergnügt, wie Die S)äncn unb Tormänner. £)ie

fcr)wcbifcr)e Jjpijtorie fprid>t ibr jwar nid^t bie «-JBci^cit unb gäbigfeiti»

(Staatsfacfjen ab; aber ft« führet Dod) imtcrfcfyefccnc klagen, unD bc*

fcbulbigct jic, bafc fie grofe Eajten auf bie fcr;mebifcbe Nation gelegt, un*

ter anbern eine (Sd>a&ung auf eines jeben ^ierce Dvücfeu, wcldjc b<u

i>er bie Üiütfenfcbafcung genennet würbe, ja/ bafj ftt alle« fc&wcbifd*

Öelb nad> £)änncmarf gcfufyret, unb bie mci|tcn kerntet unb (Scfyof*

Sjf** (<t ben £>an«n anperrraucr. £>ie fd>wcbifd)cn (Sfribenten (agen aucr>/

ba§, wenn ftd) bie (Stäube barüber bcfd)weret, unb tyr Dorgcbaltcn,

baf folebe« wibet bie fd)riftlicr)en S8erftd)«rungcn liefe, bie fie gethan

Ijättc, fo Ijabc |le geantwortet: (Sie folten jtcr) nur um iljre Rapiere be

flimmern, fle trotte fd)on flu* iljrc (Sebl6ffcr unb Cßcjrungen (Sorge tra*

gen, (o) (Sie fagen aucr>, baf fie bem jungen £6nige ben Unterrichtgc

geben: (Schweben fol euer; oerforgen, Norwegen fleibcn, unb £)aniic?

tnarf oerteibigen. 2lbet e« i)t nia)t glaublidj, ba§ ftc ber Nation fo

t>erdd)tlicr) begegnet babc. €« ftreitet jbrool wiber ibre Öemüt«art, al<

bie beftanbige 3$orftd)tigfcit, bie fie georaucr)tt, bie <£inigfeit ber SKcicbe

)u erbalten. i|t glaublicher, baf, weil e« bie (Schweben ftetä fror ben

£opf |hc§, ba§ ft« gleid>fam mit Gkwalt unb burd> ba* <Sd>wert juber

?almarifd>cn ^ßereinigunggejwungen waren, fo traben ftc allejctt ®cle<

genr)eit gefudjet, ifyrc $iujfubrung ju tabeln, unO würbe bafver aue einer

<Sacr)e metn* gemacht, als fie in ber $J)at war. (Sic erbidjtctcn ja oiele

£>ingc, fo bie £6nigin niemal« Dcnibet, welche« unter anbem bie 3te
fcbulbigungcrwcifct, womit ft« felbige belegten, in 2fnfe&ung bet be*

&d)tlid)cn $?ünjc, auf beren einen (Seite ein $lng«fttf>t»on einem §rau<

enjimmer unb auf ber anbern @citc ein Ce fhmb ; worüber fte eine r)d&licbe

^rfldrung machten, obgleicr) biefer 55ucr)jtabe nieftt« anber« bebeutete,

«KeinOcrtug ober Oztt, welche« bamal« eine oefante SDHinje roar;

ober aucr> bie ©tabt Cerebroe, wo bie D)Hmjc ge(cr;lagen würbe, weld>c<

ternünftige fd)wcbifd>e (Stribcnten felbjt juge|ler)en. 2Ba« ab«r bie

S£efd>ulbigung anbetrift, baf ftc fcf)webifcbe (Sebl&ficr unb Remter an

grembc übergeben, fo weif; icr; gleicr;faW «ict>t, ob folc^c gegrunbtt fcp ; (p)

:
bentt

fo) efeif eonUpfal im sten 95ud)f.

(p) 5b<n baftlbH, aln>o er t>f6n><(jcn tyfti§ wift>?r bit $&nl$tn M |if^rt

Praefcftos iiifhuut homincs iliflimos et Tcrfutiflimos, rt ipf« «rtt
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Denn man ficfct au« Der t>a§ jwecn fchwcDifche Herren, £errW«r$*
2Ugut> mogenfcn unD 20>raham #rot>erfen, i^re gröjren etcblinge .

gewcfen, unb s

2>clebnungen in 2)änncmarf befommen, fo, Dafj Diefe«,
4

n>c6^iilb Die £6nigin gctabelt wirD, eine oernünftige (3taat«marime beif*

feit tan, »eil fie auf folche 2ßcife Die deinen, Tormänner unD<Scbwe*
Den [>at unter einanber mengen wollen, Damit fle ein <£olf werDenfolten.

S)em fep nun wie ihm wolle, fo Dauerte Doch Die «^Bereinigung fo lange

fie lebete. 5tber gleich nach ihrem <£oDe erregte ftc(> gwiefpalt unb Un<
einigfeit, ja e« erfolgten $?ori> unD blutiae Stiege jwifeben Den Stachen,
unD Dahaben oiclJeicbtDieCSchweDen Diefe

s
#cfchulDigungcn Der Königin

Margareta, um ihren Slbfall ju rechtfertigen, erft erbichter.

SOBa« hingegen Die 3)aneJi befrift, fo erhüben Diefe Die £6nigin
wegen ihrer grömmigfeit, G)otte«furcbt, unD befonDern oernünftigen

SKcgimcnt«, woDnrch fle Diefe« Steife« (5b« unD Stnfcben auf Den böeb*

ften ©ipfel braute, bi« an Die £öoIfcn. (q) S)er gemeine SÜJann lie*

bete fte wegen ihrer $?ilbigfeit, Jreunblichfeit unD ihre« Umgange« aß eine

Butter, unD Die ®eiftlichfcit war ihr infonberbeit günjtig wegen Der

Öaben, Die fte an Treben unD £löfter in allen Dreien deichen wenbete, (r)

hingegen hielt fie Dem banifchen 2lbcl Den Baumen auf Dem Sluge,
unD folche« wegen Der oielen Empörungen , Die er gegen ihren Sßater
«rreget hatte. 9)?an fagt, Da§ fie jum (Sprichwort gehabt, fte wolte
Die2tepfelgdrrenfd)üttclu, Die #ad?e au«trofnen, unD Die 23cd?er ytu
brechen, womit fie Die brep §amilien SlbilDgaarDe, £imbcf>: unD $W
jeremepnete, welch« fie im gaum halten wolte. 3n Der 'ibfichtfaufte

fie gro§e Hilter oon Dem 2lDcl in £)cuwemarf , wo es r Gelegenheit

gab, teil« Die £rongütcr ju oermehren, teil« auch &«« 8Ut« $?acf>t ju

tetminDem. £)a« @<t>lo§ 'ücjeholm faufte fte 00m £errn 30er CpfTe

in 5Genfpffel,4eUcrol6x>unD(Dcrumauftye öomÄerrn 9ttel«@tran*
gefen, unDKoeholm oom£errn Sftiel« ©unDefen. $>ie ^rtrauüchfeit,

Die fie gegen tyren SEeichwatcr, Den 2lbt oon ©oroe, hatte, gab ju tu
ner gcwiflcn ubelu 3iachreDe 5lnlajj, welche« ihr Der König Ulbert t>ot*

warf, Da er fie Sflunfebeje naute. Slbcr wie foltc Diefe Königin hierin

beffer«

Ol) €rtf üon Upfat T*b<t bat>on alfo: Hacc Regina tantae ccUbritatis extirit

apnd Danoj , vt eam aeßiment fan£hm. <3tc tff bep ben Dancu fp i>crubmt,

ba$ man fte för (tot £eiU$t \)a\t.

CO €ine«Un9fnantrtt Äronifc, alwpfic Mater Qcri, bit QJ?u«tr btt ©erfll^
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WT«^ beffer* ©lüf feaben, al* anDerc rcgircnDc Königinnen? £>cnn man fuu
rct

f* Ixt in txrr .&iftoric mcnigc, Die oon folget SßcrleumDung frep gcrocfen,,
4

SBa* ifere £eibe*gcftalt anlanget, fo foljie (cl>n>drjlic^ unD manfeaft ge<

toefen fepn, in welcfeet Slbficfet ifer #err^ter,£&nig ,2BalDcnKtt, fomol

toegen t^rce ©emüt*gaben, al* groger ©cfefertlicfefeit, fol gefagt feaben,

Dag Die Sftatur mit ibr einen 3ftum begangen, inDemftcm einem äBeibe

«wDen / Da fie Docfe feauc follcn eine SWansoerfon metDen.

^ie ftarb im nenn unD funf&tgftcn Safere ifere* Hilter*, nacktem

pe ftcf*n unt) Drcigi« Safere forool in ifere* <*ofene*.Olau*, al* ifere*

^acfefolacr^^ri^^omerani/Seitreatretfeattc; Denn fie fftfertc Da*

SKcgiment wirfliefe unter beifcen £&nigcn. S>ocfe meonet man, Dag ffc

gu einer gelegenen geit geftorben fep, meil £6nig £rif anfing ifer ju 6'opft

ju roaefefen, unD er fie »iclcicfet in* Softer gefefeift featte, roenn fie law
tjer gclcbct feätte. 5lber ein folefee* Unternefemcn feätte für Den fluten

^6nig auefe fefer acf<üferlicfe mcrDen f6nnen. S>enn ob fie gleicfe alt mar,

fo mar Docfe ifer $lnfefecn in Den SScicfeen fo grog, Dag, menn Der König
ju Diefem äugerften Littel feätte fefereifen mollen, fo märe c* ifer ebenfo

leiefet.gemefen, ifen mieDer naefe^ommern ju fefeiefen, ja leiefeter, al* e*

tfem featte fcpn f6nnen, pe in* Softer ju fteefen.

(Sic murDe anfanglicfe ju (S&roc begraben, feemaefe aber oonDat
tvcg naefe 9\ofcfeilbgebracfet, almo ibrK&nig £rif Da* alabaftewe®rab#

•rnWfrfmia
maal maefeen lieg, mclefee* man noefe ifco (lefeet. &co Der SRcgirung Die*

Sa ba« Königin ift Dicfe* ju merfen, Dag naefe iferem Sfbjlerbcn Der gr6nlän#

«Ut®tön* Difefee £anDel auffeorete, fo, Dag man naefe DerJcit niefet* ton Den aO

Jf^JUL tcn ©nroofenern in ©ronlanD gefeoret fear. Cfcag aber Diefer £anDel

«fain^cr
no$ mttx *<x Ä6niflin Margareta SRegirung aetriefecn morDcn, erfiefeet

gawa/ maw öu* *,w<m Urteil, roelcfec* 1389 (s) über einige (ssefeiffer unD
Kaufleute gefallet roorDen, melcfee ftefe naefe ®rönlanD ju fcgcln unte*
ftanDen featten, Da e* Docfe Damal* oerboten mar. ©enn Die Öefdlle ooh
3*lanD, 0r6nlanD, ftcrröe unD ftinmarfen gcfe&rten ju Den foniglicfeen

©ptclgelDern/ fo, Dag niemanD, auffet Den beuten Der Könige, Dortfein

fcfetffen Durfte. SDJan mepnet, Dag Der fo genante fefemarje ^D Die aU
ttn gr&nlänDifcfeen ^inmofener feingeraft; unD Dag oon Der geit an Der
#anDel ju faflen angefangen, unD cnDlicfe, al* ^ormegen mit Stitmv
tnatf meiniget rourDe, oDet ettoa* feernaefe ganj in* ©teefen geraten.

£>cnn Die »acfefblgenDen Könige befamen fooieleanDre ©aefeen ju tfeun,m
c) eif^e wm« auf immmm h etft*

.1
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fca&ficnicr)t Seit Ratten, an Daä alte (MnlanD ju geöeufcn; öafee* uTar^u
mannad)f>er Die alten ^(tonjträbtebafclb|1;nicr)tmcf>5 tat finden tonnen, reta.

£t>irfett> bezeuget in feiner äronife, t>ag jur Seit ber Königin SDtorga* »4»*

reta nodj ein gronUmbifdjer ^öifc^of, nämlicfy .£}enri$ üon Öarbe, im

£eben, unb 138T auf einem Joerrntagc, welcher ju Coburg geilten

worden/ gegenwärtig gewefen. ©er (£rjbifa>f £fdn(D t>on $,runb*

fycim nabm fid> *mar 1406 t»or, ba$ alte gronlänbifdjc Sßefen wiebet

auf Den Swjju bringen, unb fdjifte einen, mit tarnen Znbvcae von
norweejen, Dorthin, beä legten gr&ntänbifd)en $if$ofc* x>on(5ait>e CO
«Nachfolger ju fepit. 5tbcr man l>at nad) Der geit bon biefem 2lnbrea*

unb toon i>cn ©nwofynetn in Ör&nlanfc feine weitere SRacfyrictyt gehabt/

fo baf; man meinet, top Die wenigen / welche bet fcfywarjc $ob übrig

Sclaften , wären weggcjwrbcu , weil |le oon Norwegen Feine Sufu^rc

me&r erhalten, (u) Unter Der Dvegirung ber Königin Margareta würbe

aucr) ()tcr im £anbc &u £anb£fron Da* erjtc £armeliterflo|tcr gelüftet,

unb bie er|tcn £armelitermöncr)e würben 1410 aus £>eutfd)lanb I)ie*

tcrgebrad)t. 2Baä aber anberc Äirdjenjartyen anlanget, fo bub bie&&*2(nmerfun$

nigin ba$ fogenantc Subfidium auf/ welche* neb|t bem Cathedratico über erlitt

fcen ^riejtern jur großen £a|t war ; unb weil in Der Jpijwrie 6ftcr6 to? 1!*' 11*

ton gcrebet wirb, unb baä 2ßort Cathedraticum nod) beute ju <&age
!m *

im Gfcbrauct) i|t , ohne Dali oielc Deffen 2?>cbeutung wifien, fo wil icr) fciet

etwa« Daüon anführen: 3ßenn Die SMfdj&feburcr; Die Stifte reifcten,um

Ppp 2

-
(t) 9lrno,rimin feinem ©ronblanb fagt im 4«n Äapifcl/baß 3lubrea$ 1461 in

.
3$fonb gewefen. Slüein eö fd)finet nid)t qlaublid) ju fcpn, bog biejeä ber.

2lnbrcaö gctöefen, ttxldjen ber (£r$6ifd)of gjfdjilb abflcfcrriatt, Tor-

faci Grönland, ouf bem raffen 3Motfe«

(u) Die golge ber gronldnbifdKn 95ifd)t$fe finbet man in £öiffelb$ ^Sifc^of^

fronife om(rnbe folgcnberacftalt yerjeidwet:

<£rif. 1152 2lrno 1314

5tmc!b. W^N *3*5

3ona$I. 1204 33<rtt>oIb

2tono0ll. 1209 (Srcooviu*

.ftelao. 1212 Qliibreaä I.
1

föifolauö. go&ann
Plauä ^enrid?

Sorbcr 1308 5lnbrca£ II.

Dod) g^«l)<t J&cirfelb, baß biefeö 9?erjcid>n(f? nid>t öolflanbig fco. $otu

fdu^ folget in feinem ©ränlonb biefem 93crjeid)ni§e bii auf $trtb>lbeü/

welchen er fmt ben t?i« folgenben ^ifd)6fen nid)t nennet,

•

v
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ittarga* ju untcrfucbcn , roie allcö in geblieben (fachen uifhmb; fo rourben fte
rctö

- t>on ben s"j>ric|tcm unterhalten unb ftep weitet gefchaft, unb auffer bem

«ffli^the-ßab bet ^rieflet t)em 2Mfchofe , roenn et roegreifete , ben falben <£bci(

dratkmn fron bem Cpfer, ba$ er an feinem £ird)me§tage gehoben, roelcpe«

tmb subfi- ®cfchenf Cathedraticum genennet routbe. S)iefeö ®efd>enf, fo anfdng*
<üuin»ar,

jj^ nuc fop fccr q&fuchung gegeben rourbe, rourbe bernacr) eine orbenu

lidjeiÄbrlid^^lbgnbe/fobaJ/iDenn t>et QMfchof nicht jut QBifttation tarn,

jeber ^rieflet it>m jäbtlid) üict (Schilling Örot, ober jrot» Diet

(Schilling geben mutfe , roelcbcö Öclb Hofpiraiitas Epifcopi, obet t)ie

$*eroftigung be$ 3Mfcbof$, genennet n>nrt>c. 2lu§ct bem mujtc jebet

spriejta anftot beä Cathcdrarici einen (Schilling Örot, ober neun bo*

nifebe (Schillinge geben. 3Dtan ftebet hinaus, baf? baäjenige, roa$ an*

fänglich bco Gelegenheit bes £ird>cnbefuch$ aufging , hernach ju einet

)af>rlicf>en (Stcuct gemacht roorben. <£benfo ginge* auch im (Stift Oben*

fee mit bem fo genanten Subfidio, roclcheä bamal*, als bie S)omntcb«

iu Cbcnfce abgebrant roar, aß eine SÖranbjteuet oon ben ^rieftern et*

leget; bernacr) abet ebenfalä eine jährliche ^eiftcuer, fo ba§ jebet ^rieftet

jährlich anftat beä (SuDjibicngclbcS brittebalb £>errug£orn,entroebetait

(Koffen, Öetflen, ober #abet geben mujte. Kotaus man abnehme«
fan, rote nabrbaftig bamafc bie $Bi(c^6fe geroefen, unb rote fte fict) allet

Gelegenheiten fo roofjl ju bebienen geroufr, ihre jährlichen (Jinfunfte ;u

vermehren, ©ennbiefeä Subfidium roährefc unterbiet fimifeben ^>ifd>6#

fen nach cinanbet fort / unb ^drte t*ieHcia)t langet gerottet , roenn bie

$6nigin Margareta, fermutlicr) auf Slnfuchung bet ^tiefte, folebe* nicht

1 39 T aufgehoben unb abgefebaffet hätte. 2(bet roeil e$ gefähtlid) roar,

in bet Äifch6fe £inrunfte einen (Jingrtf ju tfjun : fo befchenfte fie jebe

©omfirebe jur ^Biebetetjtattung forool beöCathedratici alä be* (Sub*
ftbiengelbeämit einigen einträglichen Gütern. 5llfo befam bet ^ijcbof
ju Obenfee Äiefrrup famt beffen Gebiet, unb bet SEifchof ju SKofd^iß)

£)tag$holm. Slbet biefet gulage ungeachtet fingen fte bodf> nach bet

Königin ^obe t»on neuem an, Subfidium ju forbent/ unb nahmen ba/

für juroeilcn Öelb; juroeilen einen fetten Dd)fen in bie Äüche/ roelched

biä jut fKefotmation rodhtete, ba mit famt ben $8ifd)6fen fl»th t>tcfe

Steuern abgefchaffet routben, unb €hrif>tan bet ©ritte wrotbnete,

bagjebet ^rebiger jAhtltc& t)iet 3D?arf ©aftereigelb an bie Ätonc erlc*

gen folte. Etliche Sahreoot bet Ä6nigin Margareta ^b ereignete fia>

ein gtofe« Un^lüf itt ©chroeben. ©enn bie ^auptfta^ ©tofholm roarö

V9ttt
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»om 2Mij angejünDct , unD ganj in Die 2ffcf>e geleget, famen jeluv Wärga*

taufenD unt) fcch*bunDert SÜenfctyen im geuer um. £in Stöger%W
J;

welche ficf> aufDen Riffen vctten holten, ertrunfen. £)enn Die^ehiflfe,
4

treibe eine fo afyugrofc 3)?enge nict>t tragen fönten, gingen ju ©runDe.

Sftan fan fagcn , Dag Diefc gute (StaDt in einigen Spören alleSUnglüf,

Da« ftcf> nur jutragen fönnen, autfgeftanDen hat. 5)icfe gro§e fteucr**

brunft cntjlunD 1 407. W £>ie oft angeführte fleine gotblänDifche £ro*

nifefagt, Daf bei; jwcp taufcnD fteben bunDert $)?enfeben umgcfom*
men, unD nur fecb* fteincrne J&äufer flehen geblieben, (y)

€rif aus Bommern.
tyad) Dem <$oDe Der £6nigin Margareta regirete Äonig ffrif nimmn

felbjt fech« unD iwanjig 3ahre, unD machte in folget Seit wieber fo t>iel

frum, al$ (te geraDe gemacht ^atte. £)enn nntyrenDcc feiner SKegirung

wurDe Der falmarifche $8unD, welcher Der Königin Margareta SDWfter*

ftücfe war, getrennet, unD S)annemarf in ungluflicbe unD berDcrblicbc

Kriege wrwitfelt. £r war t>on Dem pommerfcbcn £enoge SEBratiälao etitiQtv

Dem (SiebenDen; unD Don 9J?aria,Dc$ £6nig ^BalDemar« $ochter$ochter, lommm*

geboren, <£r wutD« in feinem neunten %atyt fron Der Königin SDtarga*

reta an tfinDedtfat angenommen , unD war Der erfre auötänDifche &b
nig, welcher in SDänncmarf regiret fcat 3»« 34« 1388 würbe er&um
Könige in ©ännemarf unD Norwegen, unD 1397 jum Ä6nigeüber alle

DreonorDifcfye Dicicr>c erflärer. ©ein rechter 9tome war Henrich, melden
Die £&niginau$ <5taat$abji$ten in £tif twwauDelte, welche« befler in

Den Dänijchen unD norDifchcn £>hren Hang.
s^co Dem Antritte feiner Üvegirung waren Die UmftdnDe im^ior* &«tchc

Den »on fbfgenDcr ^efehaffenheit : Obgleich Die ^Bereinigung Der deiche f
ü^b

«mnoch wjtefrunD ; fo befunben ftch Doch in <Scr)weDcn öerftieDene un* SJutStt
ruhige Äopft/ Die auf Gelegenheit laumen, etwa« neue« anspinnen, mv fteau
Da Dodh nicht« nötiger war , al« ein langwährenDer gricDe, Diefe £8er* rang,

einigung auf einen Deften unD Dauerhaften ©runD iu fefcen ; wie man
pebet / Daf Dicfe« Der Königin Margareta ihre ©taatsregel gewefen,

unD Daß fte in Diefer$lbftcht Die fchleßwigholtfcinifcbcn fachen mit folchec

tEchutfamfeit angegriffen , Da§ ja au« Denfelben fein ernfrlichcr Ätiea

(xj Aratu mbem sfcnSBucftc feiner fc&nx^if^cn £ijfori</ im Sayittl.

iy) ZQQtbud) SRincriten in SBt4t>9«
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«rif fcer entfielen mochte , als welcher bep tcrgleid)cn 33erfa|fung öer Deiche,
Pommer. un^ jn £Cr ^intyeit öiefer grofjeu ^Bereinigung gar nicht rathfam mar,

I412
* <£ic fuctjte alfo mit öcn holllcttufchcn J&errcn lieber ju geünöe utmugehen,

unö öie fd)leswigifchen Stätte turd) gute SSBorte unt COtorjrrecfunij

mäßiger ©eftfummen an fid)m bringen, ale (Gewalt tabe» ju gebrauchen,

£)abcr ocranftaltete |lc auch oft fclbft Unterhaltungen jwifchenten bofc

jteinifchen Herren unö öem £6nig< , um ju »erbintem, bajj l)ie Dvctcfte

nicht in einen langwierigen Äricg geraten m&chtcn. Slber tiefe nüjlicbe

(Staateregelnjrnrbcn mit tiefer großen Königin weg , unö £ 61114 <£rif<

welcher nunmehr nach feinem eigeneu £oofe regirte , fing' gleich an,

ölles quer Durchzubrechen, unö wolte mit einem Griffe tae $urjtentum

wicter &ur Ärone jiepen.

3er; habe oben gejcigt,ba§ mit öem bol|tcinifchcn £aufeein C&er*

gleich getroffen Worten , ücrm&gc Neffen t>cr £onig gien&burg ncbjt tU

«igen antem (Stätten im $ür)tentum bellten , unö innerhalb fünf

3a^reu tie (Ztrcitigfciten üon gcwijfen (^chicösleutcn abgetan wertcu

folten. Storer) tiefen Vertrag fuct)tc Die Königin £eit &u gewinnen, if>re

(Sachen in tem (£cbleswigfd>cn ju behaupten uitt Eni Steine ju bringen,

2Jber Äonig £x\l wolte tiefem ^lan , ttn fte gemacht hatte / nicht fol*

en, unö fing öaher an, öureh alles gleich turehjubrechen, inDem et

ich auf feine große Stacht »erließ , unt es für etwas unan|täntigcs

iclt,oaß eintönig Dreier fKetd>c mit etlichen fleinen Surften lange

SctcrlefenS machen folte. 3n tiefer 51bficht wegerte er fich/ px glen**

burgnt erfcheinen/ wo tie fachen, genommener 5(bretenach/ folten ab*

gehantelt werten , unt lief tie «öerjogin (£lifabet famt ihren treten <3oh*
neu unt ihrem Brüter, #erjog Rurich öon Lüneburg, nach Coburg in

Sühnen t>or ten SKeiehsfanjler unt ten SKath in £)änncmarf einlatcn,

um ihnen jufagen, was er in 5tnfchung tes Jpcrjogruras für Slnfortc*

amgen hätte, al6 welches, feiner Sflconung nach/ nur ein ^erfoncllchu

nach tänifcher EcbnSart wäre ; tnglcidjen rote tie Zeichnung mü|te»er*

ganten werten, tie tem trafen Öcrtoon ter Königin Margareta war
übertragen Worten; unö entlich/ taß fte unterfuchen unt beurteilen

folten, ob (ich nicht tie holpeinifchen Herren ihre6£ehn^rccht^t)erlu|iigge*

macht hatten, weit fte in gabr unö <£ag Das £ehn beim Äonige nicht

gefacht unö empfangen, auch über tas wttcr ihren Lehnsherrn frieg ge*

führet hatten.

(Sie oorgefoterten ^erfonen fanten (ich aud) ein , unö £erjog

Henrich öon Lüneburg fing an, feiner ^üntlinae ^cchtju erklären, unö
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begehrte, fca§ fie tMäjcnige, fyx Qtatcr ©erwarb (jclxibt, audj ge* #rlf &cc

niejjcn mochten. CDer £6nig antwortete darauf: 20aö für 9\cd;t ibnen
po

"\^
<n

aud) ton ihres Weitere trogen jufommcn fönte, Neffen I?attcn fic jlcb auf

l>iclc 2©eife laugft fcerluftia gemaebt ; tvobco er aud) t>cn 93etroi$ n>e*

gen ftrö COcrhiUrcne» anführte. £erw) Äettrid) fam fcarauf beim £6*
nigcbitlid) ein, unt) crfurf>tc ihn, taf t^ic (Streitigfeiten nad) fcem CBcr*

trage , ber einmal gemacht tvorfcen , t>on unpartenifeben Jpcrrcn uftfjp

teu beigcleget werten. Slbcr ter ßonig, tveletyer befd)lo|fen battc,ge*

rate lugeben, roolte fid> ju feiner weitem Unterbautlung bequemen/

fonfccrn forderte fic auf* neue t>or, teu e^ten t»cö #eumonat$ ju

erfebeinen, um auf tic ^c(ll>ult)igungen &u antworten , unt> cü

nen entlid)eu Urtcitefprud) ju getvarten. 3>a fie alfo toi« anberc mal
evfd)icncn , faste fia) Der Ä\cnig auf feinen ^bton, ünt> bielt eine Dvete,

worin er baö uorige wiederholte, unt unter antern setgte, wa*
für <Sd?abe Dem 3faia>c jugefüget Worten, unt was fiir Unforten tiefe

Unrubc oerurfacbet hatte, darauf wurte Don fcem fKcid^fanilcr,

2Mfd>of ^cter t>on üvofd)ilt)/ ein Urteil gefprocfyen, taoou td) nur teu

S£efd)lu§ anführen wil : Cz)

2£ir ^peter 3ärnff'iäg (a) wn9Wcbi(b/9tci<b5fanaler &
unb9fid)ter, billigen unb ernennen fuu SKed)t / ba§ weil rrf> c"

ba$jeniae/tt>a$ ana>fübret worben, fo behaut i|l, ba§ nid)t*

totgtgen fcorqcbracbt werben fan, fobaben wir, aufbem
fKtc^tcrfrul fifcenb, im 9?amen ©ottc^ bie ©ereefetigfeit

für Slugen ^cl>abt/ unb mit unfrer 23eifi(jer unb 9le$t<h

^eleftrtcn SRatb ber Sachen 23efcbaffenf)eit unb Umflanbe
gebäret, unb itiajeid) Die ©efejbücber/ biefe SOTatcrte be*

treffenb , burd)lefcn/ unb infoneerbeit ba$ Aapitel/ befien

3nbalt biefer ifi : „Sa$ fol man Wirten/ baß SRiemanb fei>

„neä Sanbe^erUifliö werben Fan/ opne wenn er baö SKeicft

,A>erlafSt, unb mttfrembem23oifo wieber surüefe ?ömt,unb
„im SKetcbe ©ewalt übet ; benn in folgern $ali verlieret

„er bettet/ feine beweQlicbe unb unbeweglicbe ©üter; weil
man biefe$ für ein gafter ber beleibtsten SWajeffät rennet

i
m

(?) eic^c 6affcl6c gani auf b<m 64^tn unb fa&latiu
(a) Öcralfic^c j t»i< ^renif t<p f«f4nfciffyn ^ifo)ifc,

1

'
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griff 5er (9)?an futytbitxaai, tetfbcr 2Mfd>of infonterfoeit fein Urteil Darauf ge/

Pommer, grüntet / bafi bic fcol|tcinifcben Herren aI6 3tafaflcn t>om SKcicb«/ in 21k?

*4»3- fictjt auf 5a* #crjostum (Scfclcörcia, teflclfcen wrluftig Worten, ircil

fic baä fteid; befriedet. ) Sabcr urteilen, fcijte* nxttcr, fpreeben,

verordnen unb erHaren mir foiermitnadj berSD?acbt, bie

wir baben, unb nad) 3"f)fllt unferä bänifefwn ©efefce*,

bag eäweberber grau dlifabet, nocbbem£ewge Rennet
Don guneburg , weiter ftc& ju feiner ©cbweffer unb ibrer

Äinber 23ormunb eingebrunaen , noeb au# £>enricb/ ©ra<

fen t>on ^olftrtn/ noeb (Srif $rummebigen,gauri3 haften,

ötfte (Befielen/ Otf)e 5?nopj), Xf)6nne unb ffiler 9Wnnot>,

ßejiemet , fo offenbar / wie einem jeben befant ift / ben

grofjmäcbtigen unb boebaebornen gürften unb i>tvxrif

J&errn (£rtf , Sönig in Sännemarf, ©cbweben unb 9tor

wegen, welkem ba$ Jberjogtum, vermöge mütterlicben ge-

be^ $ugeböret, anzufallen unb $u befnegen; unbwiewol
baffflbe tooni&munbbem SRetcf)C3u gebn gegeben wirb/ ben-

nod) felbigem Äoniae (Sri?/ ibrem gefjnefcerrn, ©ienft unb
9>flid)t, womit fie ibm wegen biefeä gürfrentumä Derbun«

oenfinC/ entheben, ja ibm allen Skrbruß, £afiunb geinb*

föaft, wibet i&ren ©b ber Jreue, bereifen, weld>e$ ein

gafter ber uerlejten Sftajcfidt ifh 2)af)er urteilen wir,

bag, ob (le gleüb einiges SKecbt jum gürfrentum l)aben, fie

boeb auf folge 2Beife beffen t>etluflta fetjn , unb erHdren,

baß fie bie ©cblöffer unb ganbe, fo fie im gurftentum ba-

ten , mit Unrecht beftljen, unb befeffen babeny weil fie ob*

neredrte 25elebnung unb ebne recbtentitel fofcbeömitSe-
walt im 33efij behalten baben, unb baber ba$ £erjoatum
nacb gebnäredjt wegen obgemelter SWi^anblungen fowol
nacb bdntftben als anbern ©efeljen an ben reebten gef)n$-

t)errn unb an bad SKeicf) Sännematf reebtmagig verfallen

fet), ja ba§ folebe* bem £6nige Sril? unb bem 9kid)e San
nemarf,unb feinem anbern, Augeböre, welches wir au# in

liefern Jöriefe if)m unb bemüteic&e juerfennen , unb en&
fe$cn
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fetjen grau Slifabet mft if>ve Äinfcer von obbemeltcmgik ff
1*

pentunv«nt»©raf©enri(b\jonoböcme(ter!5oriiuint)fd)nf^ i™™*'
in welche er jtd) eina,efcräna,et bat , al$ unrechte unfc um
red)tmajji<ie Sedier / unfc auger fcem verurteilen it>ir fie/

alle QEtnFiinfte/ ttefie gehoben feaberi/ Dem ßonigeunD
SReidje wieber jtt geben/jur 2Biefcererfef$unö alleä (Bd)aben$,
Im fcer Äönig / fein 9iei<b Sänneniarf f unfc feine 9Jn<je*

l)6riöe/©ei|Tlid)e ofcer 2Beltlid)e/fcurcb $aub/23rant>, SIKorb,

9tanjion/ ©efänpifi/ unD SBeöuebmtmo, beroealid)er unb
unberoeafieber ©iiter/ n>iber alles iHecbt erlitten babeivunb
fcaßfte verpflichtet fegn/ if)m feine Unfoffen unD feinen (Scba*
fcen ju erftatten *c. 3« iltfunb befien haben n?ir liefen

SSrief ausgeben/ hird) unfern Stotarium ablefen unD utu
terfd)reiben/ unD mit Stnftänguns unferä 3"fiWW befrag
tigen lafien. ©o gefebeben juStyluirg Mi3 Den 26fien
3ulii-

3)iefe* ift ba$ n>icf>ticjc Urteil, nxlcr)e$ ben ©runb ju bem Darauf
folgenben Äriege legte, ti>clcf>ct fa)l t>ier unb jiDanjig Safere wabretc,
n>c^mccjCH id) für notig gehalten fjabc, beflen

s
2*fcblu§ t>on 2Öort jit

3ßort fner anmfufyren. (£(>e icb aber weiter gej>e unb jeige, r»on was
für einer 2Birfung t>iefct$ Urteil gewefen, wil icf> t>on ber ^efd>afenbeit be$
fd}letfwigifd)en ttfynt unb Deffen £i)torie rurjlid) etwa* tnelben, unb tyec

beifammen anfuhren, wooon anberwertä ©tüfweife ijtgerebet worben.
£>as £erjogtum ©djletfwig ijt t>on uralten Seiten eine ^roüinj beäBrffc&lc*
9iad;ä gewefen , unb ba&er f>ei|]et e$ ©übjutlanb. $?it btefer ^Browns
^uten bie Könige öfter* iftre Äiuber auf £cben$jeit belehnet. <£old>er> **!

gefüllt warmerjog tfnub^ifolauä @ol)n,wcld)er ber ©botriten &6mej 1

genant würbe, Damit belehnet worben, ingleid>en #erjog XOdbcmav
txv Sieget-, welcher Ijcmacb £onig in £)ännemarf würbe ; uub ba^er ()at

biefe ^>rot>ing/ welche fon|l ber ©übertOcil w>n 3ütlanbi|t, ben^a*
tuen emeä Jperjogtumö befommen. #erwg 5(beC war ber erjre, berfol*

d>e$ erblid) an fieb jog, fo, baj? ein trüber ober (solnt hernach bem
aubern gefolget i)t, unb biefe mitfrcmber^ülfe bie Äonigc gleid)fam ge^

jwungen
, fie bamit ju klcbnen , roiewol nacb «?>t>rtfelt»« 'ßeugnig alle

i^rc i'ebngbriefe nur auf ifjre ^erfonen , unb nid)t auf ifre ^Tad)foinnieii

gelautet ^aben. Q23eil aber fold>c 33elebnungen lauge 3cit t>on€rbcn ju

Sil Wen
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igrif btt £ti>w waren gcrcid)et worDcn/ fo baben entließ t>tc #erjoge ifjre 3*»c*

Pommer, lefrnungen nad) Dcutfd)cm 9iccf)t erführet , wo Der <Sof>n nad) Dem SBa*
*4'3» tcr fein Selm erbet/ obglcicf) ein jcDcr fürfid) ocrbunDcn i)t, bcim£ebnä>

tyerrn barum anhalten. £>cr wrmcpntc tfonig'iJBalbemarbcr CDnttc,

welcher ficf> bcrnad>bcr SKcgirung beejab , unD Deswegen nid>t unter Die

gabl Der banifd>en Ä&nigc gerechnet wirft/ war Der erfte , wclcbcr Da$§ür<
jlentum auf ©raf ©ert Den Örojjcn crblict) ocrlcbnctc, unb Die bcfaiite

<2krorbnung machte , bog (SübjutlanD nicr)t wicDcrum an£>änncmarf
fallen foltc. 2luf btefc SucrorDnung baben fid; bernad) Die fcblcäwigifd^cn

Äcrjogc berufen ; bie deinen hingegen t>aben folebe für eine ungültige

(öebrift gehalten/ rocil ftc nid;t oon einem rechtmäßigen Ä6n ige »arge*
macr)t worDcn.

EnDlicf) belefjncte bie Äfinigm Margareta bcn®rafen©ertt>on J&ot*

(lein, nacr)ber^olfreinifcr)en(Sfribenten Bericht, Damit erblief)/ wiewol

J£>t>itfcll> bejeuget, Dag er Daoon feinen Unterriebt r)abe, unD Dag et

niemals (jintcr Dicfen £er;n$bricf b^be fommen fönnen, wiewol man
nid)t leugnen tan, Dag au$ Der Darauf erfolgten unb oon ibm felbftan*

gefübrten £>cftattgung crbcllet, Da§ Diefe 9$clcfmung crblier) gewefen.

Seewegen fid>aua) De« Dänifd>cn £anjlcrä Urteil fürnamlicb auf jwer>

anDcrc fünfte grünDct ; namlicfy: i) S2ßeil Die bol)teinifcr;en jungen

Herren ober il)rc SBormüuDcr ibrentwegen in unD^ag öerjaumet

batteii/ beim £cbn*bcrrn wegen Erneuerung Dcä £cbns an^ubalten ; 2)

rocil |leiviberDerC5afallen^flid)t DaäDicid) befrieget/ wclcfycbcifce 55c*

fd)mcrDcn niebt angcfür)rct werben f6ntcn, wenn mau erbärten fönte/

Dag ibreä SBatcrä tebu nur ein perjonlicbeä £cbu gewefeu wäre ; Denn

auf folebe *2ßeifc waren bic jungen 4>crjoge niebt 9\cid)$oafallcn , unb

alfo f6nten fic nicr)t au* Dem (Örunbe verurteilet werben / Dag fit gegen

Daä D\cid> einen 4pod)i>crrat begangen l)ätteu.

Srr $6ni<i Subbern biefcä Urteil ju Coburg anägefprodjen worDcn, fydtSjtt*

fialoa i°9 -&«nridr>/ Der ältefte t>on Den grüben? , aUciumcrtbamgjt bc» Dem £6*

^cnncf)cn n'$c um Da$ ftürjtcntum an , unb bat / Dag er Damit m6d)te belebnctmu
mitedjie^Dcn, uuD oerfpracr), Dem9\cid>e nacf>£cbn*pflicr;t Die gewöhnliche £)ien*
tvtg |u be*|ie ui erweifen; aber Dcr£6nig bejhinD Darauf, Dag er Daä ganje §ür<»
ufjuc«.

jftntum m i t ajjcn heften @cf)l6gcrn unD (Stabten überliefern, unD bcr*

nacb gewartigen folte, roa$ ibm Der Ä^omg für ÖnaDe erweifen würbe,

^iefc5lntwort war Da* 3cid
f?
cn iu öcm ö^gen Kriege, weld^er gleict)

Darauferfolgte, unD Dem9\eic()e ju unerfc^lic^em^cbaDen fo t>iclc3db*

« wabrtc. ^an folte jwar Denfen, Dag Diefc^ eine leic&tc <£aa> für

irrt*? ;
einen
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inen fo mutigen £6nig, al* £6nig (£rif mar, Der über t>rcp gro§c£riP btt

9icid;e berfebete, gewefen wäre, einen fo fleinen Surften ju jwingen. Pommer.

Slbcr C»ic £i|toricn öoriger Seiten weifen, Da§ Dergleichen fleine Kriege r4**

oft Sic gcfäfjrlicbjten fepn. J&tcc vereinigten ftd) mit Den bol|tcinifdbcn

Herren t>er £cr&og t>on Ottenburg, Ulbert, oormate^onig in<Sebwc*

Den, DcrwenDifd)e£crwg&altbafar, Dic£erM>gctu>n^ri}unfcbrociglü>

neburg, unD julcjt Die £anfce)läDrc, wclcbcDajumal allein ÖclD genug

fyitten,cincn langwicrigeitftricg ju fuhren ; wicwolDicfc* gegen Drep mädy
tige SKcicbe ntcf>t Diel mürDe ju bedeuten gehabt fcaben, wenn Der^&nig

Die ^igenfcr)aftcn befeffen fcattc, welche erfordert würben. 3tber e*

mangelte an Älugbctt/ c$ mangelte aucr) an£inigFcit unD&ebc bep Den

Untertanen, weldjc nad) unb nad) abnahm, als Dcrtfrieg anbiclt,unD

t»ic Auflagen erbobctwurDcn, bi$julc$t Die große Rebellion in <Sd)roeDen

auöbradb/ wopon bernad) weiter fol gcrcDct werben.

2lu$ obangefubrtcn Urfacbcn würbe alfo Der <2>tilftanb, Der jwi*0"' lan *'-

fd>cn Dcm9\cid)c unD£ol)trin gemacht mar, 1413 gebrochen, "«bbei*^?™ mu
De Parteien rüjletcn ficf> jum Kriege. 3m Anfange lief fid) alte* für Den Hontem $v
Äonig fel>r gut an ; Denn ein grofer #aufc anfcbnlicfyer Banner, wcld>e atu

torber Der bol(leinifcr)en £crrcn Sln&anger waren, fielen glcid) nacfy2lb#

lefung De« Urteil üonDcr Jjperjogin<£lifabct ab, unD fdjlugcn fid) ju Der
- f 6niglid)cn Jpartep. £)icfc Herren waren J^err £riP£rummebige, £ert

£>tto £nopf, %txi <£onne unD £iler 9v6nnot>, SOJarfuß unD £lau$ oott

Der ^OBiff / unD StiPolauä (SccfteDe, welche Deswegen grofjc £cbne fo*

wol im Äonigreic^ aß $ürjtcntum erweitern <£rif tfrummcDigc befam
Ticin <£onbern, unD wurDe Des £&nigä oorncfjmjtcr fKar^ , Die anDern

wurDcn ein jeDer nact) feinem (StanDc bebadjt, unD ifyre ^ac^!ommcn
fmD fret^ in Diefcn tauben annulier) gewefen.

gu Diefcr 3eit rourDe Die befante £ird)cnpcrfamfong ju £o|tnij*°Kun
|

gebalten,tt)ol)in Der Äonig DcnSMfdjof ^eter £pffc Pon SKipen uuD3obaim ' '

'*

<3d)onlcb oon @d)lc6wig a(6 ÖefanDten fd)ifte. 3njwifcr)cn , Daj? Die*

feQkrfamlunggcbaltcn würbe, erfuc^tc Der £aifcr ©icjienmitö Den £fc
nicj fcbriftlicfy, Da§, weil Eubef feine £>brigfcit abgefegt fyätte, er Die

3&urgcrfcbaft bermogen möchte, foldjc wieDcr cinjufcfccn. 2Beil nun'

Der $6nig lange »ergebend Daran gearbeitet, febritte er cnblid) jur Q&t*

walt, lief Pielc Pon ihren (Schiffen atibalrcn, welche ya Demfd^onifcben

^)ering^^nge gebraucht würben, unD aufler Dem gab er ^efcbU Die lü*

befifd)cn Äaufmannöguter ju bergen in iÜonoegen einjujiebn. ®iefe*

jagte Den bürgern ein fold^e^ <£cf>rccfcn ein, Daf jie ibreCbrigfeit gleich

3)1 z wieDct
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&il btt wicDer einfejten. ^<pCßctanlöffun9l>Kfc^ricfm«c^rc(östvifckifttmf^

Pommer, niglid>en unD faiferlichen £ofe lic§ ^crÄonig ^tif bcimÄaifcr<Si9i^

1415« munD um 58ctfatigung De* &u9tyburg abgefaßte« Urteile anhalten,mU
che et auch erhielt, (b) £)icfe suÄojtnij Den i^ten Sunii 14H
Söejtangung finDet man auflateinifcj) unD Damfd) beo JfrmtfclDcn , unö

ijtwcrtb, Da§ fic gclefcnwerDe, um fclbigcr Seiten hochtrabende @ct>rcitv

art unl) feltfamcn (Mchmaf ju er!cnnciu S)cr Anfang lautet alfo : (c)

„(Seit Dem Der SttWtfreiö gefd>affcn worDcn , unD De* £crrn ©cijl

ÄS- „au^ Der elften Materie befonDcic föeichopfe gemacht hatte, weil er t>or*

SSiM »&er 9c^cn / wa* &a f°lte 9cf*aff«n »etöen , Dafj alle* in Den Umlauf De*

firtet« be* „ÄttonDe* gegangen mar, fct>uf cc Den 9Üenfd>en nach fanem 95ilDe K»

ÄanjUr*, @old> Ötalimathia* nimt fajl Den halben 95rief ein, fo, Daß man Da*

ton ermüDet wirD, ehe man jur Hauptfach* fomt , Daher icp auch Den

£efcr Damit nid>t martern wil. bluffet Der £>ejtarfuug , welche Da*

SKeid) oon obcngemelter Herren Beitritte befam, fd;lo§ auch Der £onig

mit Den <Scc|taDten ein ä&ünDni§ , in welche* auch Hamburg trat, ob*

fd>on Die^taDt nach De* hamburgifchen <&tribenten Äranjen geugnif (d)

unter Die bolfreinifchen Örafen gehörte.

SD« erfte 9tach folchem guten Anfange, fraft Deflcn man ficr) Aofnung ju

eci^uginö einem glüflidjen 2lu*gange De* Krieges mad;cn fönte, marfebirte £&nig
arjtai* ^rjf mit c jn(r anfehnlichen Stacht , welche au* allen Dreien deichen ju#

f

fammen aebracht mar, in Da* gürjtentum hinein, unD lic§ Dafclb|t

^chleimunDe unD £6nig*bcrg beim £influ§ Der (Schlco bauen , unö

auf Der anDern (Seite bep Zv&nt ttPtlöfpang unD Stcfmburg, Durch

welche oicr Qkjhmgen er Da* ^ürftentum im gaum ju halten geDaa>

ce; Denn £lcneburg unD (Jflcnt&rDc fatte er fdjon oorhin,Daju eroberte

er Da* Dem SMfehof t»on ©d)le*wig jugcb&rige ©wabftcö unD ©tubbe.

3\cin Ärieg fönte einen beffern Anfang haben; Der boltfcinifchen Herren

ihr guftanb fahe Dagegen fehl betrübt au*: Denn ©ottorp, #atclDorp

unD £amooe waren ihrer Butter S&ruDer^erjog Jpeinridjen oon^Öraun*

fchweig unD Lüneburg, für oierjigtaufcnD ÖolDgülDcn oerpfänDet; unö

weil man fein ÖelD ju £inlofung Dicfer (StäDte aufbringen fönte, fo

erbot ficr) jener, für eben Diefe (Summe folche Dem&onige ju überladen/

mit

(b) $0?reraX impfen 95«a)< fter pcmraerifd)en ficoniU fast, er &afa felbfl eilte

Steife nach Äoffnij oetpan.

(c) Confirnnt. Imp. Sigicmundi 662.
<d) ^rnnj im ioecn vutfyt feiner (Sdroma im 32dm &apr(e(: HambargenTef,

qui un < fubcrain Coroiübus HoUatüc, cactchi Quiutibui coulcaTauiu.

Digitized by Google



r. in Sittnematt 543

mit Dem <£ebinge : £>af £etjog Heinrich Don (gadtfen |tc in Scft bchaU#r£| $<f
ten folte, bi* Da* ©elD bejahet roürDc. S)er £6nig mar au* mtepommer.
Jen* , folchc* Anerbieten anjunchmen ; aber £err €rif ßrummeDigc rictr) »w.
:tn Dat>on ab, (e) treibet mciwte, Dafj c$ unn&tig wäre, Die@d>lö§et

©elD anfiel ju faufen, welcheman mit leichter SDKthe erobern f6nte.

tofier Dem waren alle umliegende Surften famt Den wcnDifchen @taD#
ten, ßambutg ungerechnet, auf t>c« £6nig$ ^eite. £crjog Sohami
unt> Ulbert oon €D?cflenbura litten eine ©clDforDerung t>on &wep tau*

fcnD SBatf an Die holftcinifchen Herren , unD Drohten, Öewalt ju gc
brauchen, wofern flc nicht in Der Öütc bejaht würDen, fo, Daf? ftcf)

(rtleS ju ihremUntergange ju vereinigen fdnene. Aber glcidjwol fchc ich

nicht, wo* Die £6niglichcu tiefe* Sprint <3chle*wigifcr)en »errichtet

haben.

9m 3^t 1416 rufte DcrÄonig Da* anDeremal mit einer ßtiegfc |7h
ant>eft

maefy in Da* ^cf>Ic^n>tafd>e , unD belagerte ®ottorp. gu eben Der Seit
3

,

fiefc er Die neu angelegten (gkWoger weiter bergigen, unD aufier Diefen
'

lief er £attcr*berg jwifd>cn (Schleswig unD ®ottor£ anlegen , um Da*

Durch Die ^efa^ung Dafclbjt Dcfro mehr emmfchlicf|en unD au*&uhun*

gern, Aber Da man £ofnung hatte , Dag alle S)ingc in Der ®cfcr)wmDig#

feit mrÜiichtigFeitfommcn folten,bcfamen Die holfteinifcr)en Herren frenv

De £ülfe; Denn £erjog Albert oonSföeflenburg, welcher Dörfer könight-
(Bcr)wcDcn gewefen , unD Daher fein gurrt J&erje gegen Den £6nig &il
hatte, fam nebft $altbafarn, JjDer&ogDer^cnDcn, unD einem Äaufe«
roettpbälifchen unD pehftfehen 3*olfe* in Da* Surtfcntum , Den J&oliteinerit

benuftehen. S)ie ^riefen belagerten auch Srefenburg unD Flein <£6u#

Dern, um Den königlichen, weld>e oot (Schte*wig unD ©ottorp lagen,

eine SßeränDcrung ,;u machen/ welche* auch anging; Denn Da Die £6#
iiiglichen t>on fold)cm Unternehmen Nachricht befamen, ftrftenfie eine»

«thcil Der Armee, Die Dor(^chle*wiglag, in$rie*lanD hinein, tue £ in*

wohner im 3aum m halten. Aber Dtcfe wurDe unoerfchen* Don Den

gricslänDcrn uberfaUen, welche etliche taufenD Don ihnen umbtacfeteit,

unD Die $eute, welche Die 2)ancn gemacht hatten, wicDct mruf befa*

men. hierüber brach Der tfönig mit feinem Säger wieDer auf, unD mar*

fchirte nach S)annemarf, nachdem et Die neu gebauten Qkfrungcnmit
gnugfamer SDJanfchaft t>erfehen hätte, hierauf folgte ein anDer Un>
glüf ; Denn Die£olfteiner thatenauf Der Snfel Semern unoermutet eine

3HJ tm

<•) ^ranj in feiner ea;oma im ioun ^uch< im 3 jf?cn $*p\UU
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2>ie efjrifHidjcn £6mg,e

«rif 5er fcmDung, unD griffen Da« d*chlo§ (Skmbe* an , mo jfaer V>iyfle (0
Pommer. £ommcnDant war. Sil* tiefet 3t>er fafc/ ta§ ^ ©bloß,

*J£mL forool wm(q Langel an $rot>iant a(* Munition, in Öefabr famD,

ncr?rXmin Der $einDe £änDe ju fallen, begab et fteb ju ecbiffe, unD fehlte

Sfmcrn. na* £)ännemarf, ftrf> mit nötigen <5ad>eu ju De* (£cblo|]e$ £rbaltung

*u perfeben; abet Da er wrbinDcrt rcurDe, friede bmeinju bringen,

mujlen fid> Die ^lagerten ergeben. 2llfo fiel Semem in Die &änDc Der

Jpolttciner, welche (Blainbcf befe^en liegen, unD Denen Da* EanD fecb*

taufcnD 3)?arf
s^ranDfd>ifeuna erlegen mujte.

1417. £>a* nadrfolgenDe 3abr 141 7 arif fid) £6nig <£rif auifcrorbent<

licr) an, unD braute ein tfriegeebcer auf Die ^eine, bergleidjen niemal*

jufcor im ScorDcn gefeben morDcn ; Denn er fam mit bunDert taufenD

Wann in Das Surfreutum, unD belagerte auf einmal <Scr)le$n>ia unD

Dcrbrittc bat <3ci)lo§ Öottorp. (Sdjleörcig befam er Den iften 3«»»/ un& *ax<

3ufr in untcrfcbicDcne anfcbulidK Öefanaenc in feine öeroalt, untet n>cld>en

.fterjog Ulbert, cbemaligcr £6nig in<5d)rceDen,mar, rcelebet Docbivic;

lir lo* fam, nad)Dcm er fieb Dcrfcbricben batte, Daf er roiDer £6nig

Crif, feine Drep SKeicbe unD Da* $ür|tcntum nimmermebr feinbfclig ban>

Dein n>oltc. darauf lic§ Der £onig <Sd>le*roig befehlt, unD fejte Die

Belagerung Öottorp* fort, tvclcbe* Da* einige (Scftlof mar, Da* Die

•froljteincr in Dem Jperjogtum nocf> innc batten.

3nDem (Scble^rcig unD ©ottorp belagert roaren, begab ®taf

^enrid? Der Ältere ftd) na* Hamburg, um bep Diefet (StaDt £ülfe ju

fueben. €t |rellete Den Hamburgern pot , in roa* für einer öefabr ibre

CtaDt fteben müjte, menn jle einen fo maebtigen Äönig jum ^ad>bat

beFamen, rcelcbe* Dutcb Die Eroberung Öottorp* unD (ScbleSwig* ge*

fd^cben rourbe. £)ie Hamburger ftunDcn lange im £roeifel, ma* fie

tbun folten, unb perfpracben anfanglicb nur, ibnen mit ÖelDe untet Die

Sirme >u greifen. (JnDlicb abet liefen fic ftd) übcrteDen, Dem £6mge

einen SluffagunaSbrief ju fcr)icfen, unD eine Slnjabl Gruppen in Da«

fturftentum einruefen ju lafien. S)iefe* gab ©raf £enrid>cn einen

9)?utb, melcber Darauf jur jperjogin (Jlifabet reifete, meld)c fl* nuri)

ÖvcnDeburg gcfU'icbtet batte, unD Das ganjc Sürftentum nad) Der €robe^

rung (£d)lesvpig* für t>erloten anjabe. ^ier ermunterte er fic, Den Mrieg

fortjufefcen, unb falte Por, Da§ noeb Jpofnung Da mÄre, |b lange fia)

Öottorp hielte, unD Da§ Die Hamburger Diefcö ^cblo§ mit SÖetf t»cr/

flärfct,

(f) ^ff<rfcn im brittm ^e i(e ferner r)oI|?ftrnfcbcn Äronife, wo <t Brafcfe <jf*

nant xvitb.
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ftdrfet , mit) bem Könige t»cn £r ieg angcfünt>iflet W Ken. 21 ber tiefe* £r b«c

alle« f>ätte nichts Reifen f6nnen, wenn nid>t ben £6nig ein terrorpa-Pommer*
nicus, ober un*eitiger (Sc&eetfen, juruf getrieben $Ätte ; benn als tomatö
ein Öerud)te ging, bafj eine gro|?e Dtacbt auf bem 2Bege wäre, ibu ju

überfallen , (g) braef) er mit feinem Bagcr eilig auf, fw)r über t>te (ScJHw
nad) Sflenförbe, melcbeS in ber S)ancn JpänDe mar, unb als erfolg
in &ranb gc|tecfct batte, begab er ftd) mieber nac&Sxwnemarf* 9cacb

feiner Greife brachten bie ^)ol|teiner eine anfebnliebe 5trmee auf Die

3^ine, roelcfcau* breifig taufenb 5u§oolf unb adjt fcunbert Oieutewi

bejtunb, momit fte bie neu angelegte CBefhing ^tterebui-g amifefcen

Öottorp unb (Sd)leSmig einnahmen, unb bie 35efafeung, bie barin ge*

funben mürbe, niebermaefcten, bernacr) auefc (ScbleSmig eroberten, m&
ber f6nig feine 93efafcung binterlaflcn ^atte. Unb biefes mar aUeS,

mas ber £6nig in biefem Sabre mit feiner grofen Slrmec ausgerichtet

fattc, welche unter einem gefefnften Stofüfyret ganj £)eutfd;lanb bätte

einen (gebreefen einjagen f6nnen. Johann JDolmer, £ifd?of von iüfc

bet", befam in biefem 3<*bre $8efe&l oom ^abjte, ftcb fomol nacb£)än/

nemarf als Jpol|tein ju begeben, um einen Sieben jmifcfcen ben jrrciten*

ben Parteien ju »ermitteln. £r fam biefem 25cfeble nac&, unb untere 9?ergc6ric^e

rebete felbjt mit bem £&nige in Äopen&agen, unb meil ftcb öecÄ^?"*^
nig baju ni$t unmiüig fanb, fo mürbe nacb fleißiger Unterbanblung**

11oum»m
ein (Stilftanb jmifeben bem einige unb ben boljtemifcben Herren ge*

madjt, unb juglcicb befd>lojfcn, baj? bie (Streitigfeiten smeien furitlicbet?

^erfonen unb »ier &eoolmacbtigten oon ben 4banfee|tdbten folten an*

beim ge|Met werben, metebe am (St. SofcanniStage 1418 in (gcbles* 141g,

mig erföchten folten; meil aber bie 3)änen einen $ag ju fpat ju biefec

Ö^crfamlung famen,Jo mürbe alles übern 4>aufcngemorfen, unb be*

2>ifebofS ui £übcf 2)?übe unb beS 5>ab|teS ftßorbabcn juniebte ge*

maebt, unb es febien, als ob bie £olfteiner bureb ibr ooriges ÖHücfe fo

übermütig gemorben, baffienic&t &iel nac& einem SBergleicbe fragten.

Ungeachtet beS befdjmerlic&en Krieges, melier bem Könige «nb
ben Ü\eic()en fo biel ju febaffen maebte, mar man bod) audj auf bat*
'
uffommen unb ben SOBaebStum bcrSBiflenfebaften btbafy unb na* »er*

)iebencr anberer Sß6lfer Tempel bier im Cetebe eine Slfabemie (K)ju
'
en , unb meil man ju felbigen Seiten ber ^Vibite 35emilliguna baju

beburf*

fg) Äranj ea;ort. baö iofc 5?ucp im 33!?«! #apM.
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st* Sie ctßffHtcfcn Stin\$t

&it btt
t>et)Urfte , fo ehielt Äonig £rif 141 8 Dom $abfl $tortims* DemSunftm

i4iT
r
* Stctt>eit , beo einer dou Den ©omfirct)en in Äannemarf, bep meiere

es Der <£r$bifc$of Don £unb unD Der 3Mfcbof ton 9iofcbüD am aller*

gelesenen hielten, eine UniDerfität ju errichten, unD Daju einige Äano*
nifate $u legen. S)icfe UniDerfttät fbltc mit Der fcofcen Öcbulc ju *}>aritf

unD fotogne in Stalten aleiebe $reibcit haben/ angenommen, bapmai!

Dafelbftnid>tm bet Geologie Icfcn folte. XWJ *)>abftt 9D?artin* <$ulle(i)

an Den £r$bifcbof ju tob unD $ifcr)of Don 9fofcr)itD ift auSgcfcrtigct

ju Slorenj 141 8. 2lber Die fteten Unruhen/ melcr)en Äonig €rif* Dte
girung unterworfen n>ar/ Derurfachten, Da§ folcfcc* ju feinet geit Feinen

Fortgang bane, fo, Da§ Die €bre, eine Uniwfität in £)annemarf ja

fKften, £6nig £(>ri|ttan Dem heften vorbehalten mürbe.

SÖScil Die angefejte Sßerfamwng &u ©frltfmig ju ^afler roor*

Den mar, fo mürbe Der <£ttltfaut> gebrod^cn, unD Der Ärieg mieDerfbrt*

1419, gefegt. 3m 3af>r 1419 fucf>tc £önig £rif mit einer Strmee auf Je*
mern ju tanben, um Dicfe 3nfcl, mcld;cr ftd) bie #olttciner bemächtiget

Ratten, mieber einzunehmen. £r tbat jmeen QSerfuche Darauf ; Da* erfio

mal aber vergebend, »eil Die #oljteiner 2ln|talt gemaebt batten, im
Die $lutänbung m verbieten; Da? auDremal ebenfaß obue glüflieben <£r*

Danen frty* Vorüber Die ^oijtcm er fo mutig mürben, Daf fte am Ufer Denen

Mtm auf £)änen Den #interften jeigten, unD fte baten, (ich Darin ui friegelm
§«y«rn flber Dicfer iooebmut fam ihnen tbeuer ju liefen ; beim britten 2krfuef>
ütxi 9att*famen Die £)änen am £anD, unD Da mnrDe aüe ©raufamfeit, Die man

nur erbenfen fönte, Dcrübct, fo, Dag meDer ©efd>(ecbt noch Slltcr Der*

fronet murDe, auch nicht einmal Diejenigen, mclcbe w Den Treben ihre

Auflud) t genommen batten: Docb tagt S\x«ivn/ Dag folebeä tri Der De*

Stönig* Söillcn gcfcbcbcn, (k) meit man Den (SolDaten nicht fteuren fönte»

3)a* (Sd)tof GMambcf murDe erobert, unD Hennefe äiatloD/ Der Die

^efafeungfommanDtrte, gefangen genommen. Stftan rechnet bcpDiet

tauferib, fomot Dom £rieg**al**ianDDolfe, meiere Damatö umgefommen«
3>a* £anDmu|teftch berbinben, jmanjig taufenD %laxl ^ranbfehafeung

iu bejahen, Daruber Der Äönig &ci§cl nabm ; unD Darauf Dcrlic§ er Die

Snfcl mieber, nad)Dcm er Ötambcf (arte befefcen (äffen. S>ic #ol|ici*

iter fud;ten &mar.|tch bc$ £anDe& glcicb mieDcr ju bemad;tigcn; aber (t<

muften unterrichteter @a*c mieber abue^en. bJwfä

( i ) SBuflc bei <pab»?6 SRartmö bei fünften, batitt ju 5lor*nj 5<n 2Crcit Ü>?ap

1418 auf 6cm 674fr«» 55!a«f.
(k) f<imt banmm fyfiotit, im 8fen 95uct)c im 2M Äapitcf.
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^ ^ Pie Wfc$ffa £fribcmcn fribcn nid;t Dcrqcflcn, biete* bartc SrtfWt
<3crfa&ren De* ä ömg* auf* aUeifcbmärjeftc abjimmlcu

, infouDerbeit Poiw
Wijt. tfortbolb m feiner Femaaa deCoJata , ober oermürteten %v ** 1

fei Scmcrn, (1) worin er fast, bag ber Hanert ©raufamreit fo meitge*
gangen, bag alle Cmmobncr;nebft Den ^rcDigcrn nieDergcmacbt morben,
fo ,Jktf nur brep ^enfeben über blieben. 3cb ge|tcl>e gerne, bag man
öjefe graufamc £mncbtuna nid;t befangen , unb bag man Den&omg fcinc*megc* entfcbulbigcn fan, mie fcl>r er aud> oon ber £mmol*
ttet

:

$o*mut unb UnM^Wf, bie fic bep Der 2lnlänbung geaen tbn
Mieten,liegen, geregt fepn fönte. 2lbcr icb fan nid;t glauben, bag biefe
^crmufmng oon fo weitem Umfange gemefen ; beim c* if t miber Diew
fuiiDc Vernunft, alle SWenfcben in einem £anbe umjubringcn, todebrt
man $u bebölten gebenfet. 3a bie jmcp taufenb OTarf , iveiebe Die6»
mopner Dem Könige für bre «ranbfcbafcung Dcrfpracbcn, unb bie &eifc
fei, mclebe bcebalb gegeben mürben, meifcu Flarlid), bag glcidwolmcbr,
oft Drcp $?cnfd;cn, muffen übrig geblieben fcpn, Daher biete «clcbrcu
lmng mehr poetifcb al* bifmrifcb (m) m fcpn febemet. (So Diel iirV
mifc, Da§ Der Äbnifl Grit nad; ber Seit fein ÜMÜt mebr ftattc; Denn et
fuebre gleid) Darauf fid> ber Snfel Wen ju bemaduigen, aber Deraefe
lieb, £* mürbe aud; 1420 eine ©cbfoebt jmifd;cn ben 5)anen unb h*U
frcinern gcbaltciv wo Die Stfne* ncbjt fibren mfufctxn, Zmon X6nnox>
UND perer ^ocjcnfrilfr, gejcblagcn murDeu. Unb meil Der .Ort, mo Die
Jjd)lad)t gefebabc, jmmcrwaO bieg, fo mürbe Darüber ein fceDgemacbr
23cp 3mmcrmab befam SÖannematf ein 'SeufclebaD. £>cr äöuig
Ctif würbe jmar Damal* eines großen Scinbc* lo* an (Braf ^emieb^nZOnm, wclcbcr 141 9 Der 2ßclt abfaßte, unD fieb in Da* £(oftct
iu ^orbeebolm begab : 2lber feine* «ruber« ©ohne, beren QSormunD
er gemefen mar, maren albcreit m folebem Alfter geFommen, bag fic ber
Dvcgiruiig ffclbfr Dorfen fönten ; baber biefer Jibtrit be* trafen* Don
Der öffentlichen ecbaubüimc ber 2Belt Dem lanbe menig nufeeu fönte,
tiefer öraf £cnncf) mar fonft tKgen Der ötyttt be* J>rjog ü)ert*
mjWerUnruge Dermicfclt,uub baber mürbe er julcjt De* X)ingc6*fo mübe,
Dag er Die sSormunDfcbaft uieberlegte, unb.ficb jum ^lo)terlcben ent^—. !_

,
ms-

(1) Chrift. Kortli. Fcimria dcfolata.

(n>; ^ranjfa3 t im 35(?enÄapi(fU^ iofm g?tidK* frnier ©aronia: Daß btvmi&Wt ^0« beweinet, fo oft er bavan gebaut fjabe; aber er matit
bod) bie eacbe md;t fo gn>§, a(* o6acbac0fer^)err Soufalb,u W 51 a a a
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&itbtt ftylog. (Jrftorb 142 1 unb liegt ju 3§ei)oe begraben. £r war ber
Pommer, erfte üon ben ^Iflciitijc^c« £crrcn, ber }td> einen Jgjcrrn Don (gtormara

,«21 - fd>rieb. (n)

£6nig £rif fing auci) an, tiefe* &ol|tcinifdjen Briese* mübe pi
werben , bep weitem et gewig ferne (Seibc gefponnen fjatte, unbnafjm
t>ai)er 142 1 £erjoa 3ot>ann Don SDMlcnburg, £er$og SÖratfctaD Don
(Stettiu, unb Öraf Ulbert Don (£bcr)lcin ju SD?itlern ober <Sd)ieb*rict>

rem jwifcfcen i(mt unb ben t>ljtcinifd)en #erreu an, n>elct)e biefe (Streif

tigfeit wegen be$ #er&ogtum$ (Schleswig entfcr)eiben foltern £icrju
brauste ber &6nig Derfdjicbcne unnötige Vorbereitungen , inbem er

sjeue $dtu> t>on allen bäniföen £anWgerict)ten , als Don (Scelanb, (Scponen unb

2LX 2Bfow3,$e»efe nat)m, bag (Sübjütlanb Don uralten Seiten an uutcr

*u 14*, ©dnnetnarf geboret , ober ein ©lieb baoon gewefen. £>er »cn>ciö ba*
Don war : £)ag bie einwofcner Don©übmnb SRorbjütlanb eine (Spraye
Wtten; bag Öottorp,tt)el^bieMflcinifct)en^emnmit©emaltjube^
galten gefugt fcättcn, in (E&bjütlanb läge; bag bie£inwot)ner in (gute
jutlanb ba$ bamfcr)e ÜUc&t gebrausten: n>clcf>c £>cwei*grunbe nict)t

weniger unjulänglid) als unnüfce waren, infonberi)cit ber, welcher bie

<Spracr)e betraf. £)enn barau* würbe fliegen, bag £5d)wcben, in*

9lcid>cn aud> Norwegen, aflejett unter Stömwmarf gehöret Wtten, weil
bie (Sprache cinerlcp tfr. S)ie anbern $cwci*grünbe finb cbenfal* Don
feiner £rf>cblid)feit, ober jum wenigjtcn Don feinem 9hi|cn. 3a e*
fcf>cinct,bag bie bamfc£cn*Kccf)t$gelc()rten bamafö jurUnjcit eine Öadfje
Gutfmad)en wollen , wobeie e* feiner (Streitigfeit gebraucht f>dtteA
weil ^iemanb leugnete, bag (Sübjütlanb eine ^roDinj be$ 9teid)c*
war. (Sic fraben aucr) bie Streitfragen jwifcr)en ben uneinigen tyax*
teien nict)t reet>t eingefefcn. £)enn e* war nid)t bie grage : £>b (Süb*
jutlanb eine ^roDinj bc* £6nigreicr)$ Stönnemarf gewefen, ober bie

Vorfahren ber ^olfteinifct)en £crjoge Don ben banifdjen £6nigcn bamit
wären belehnet worben? benn baä gefhinb ber ©egenteil ju. S)icSra/
ge war nur : £>b bie £>elcr>nung erblicr) wäre ? Unb ba hätten bie bä<
nife&en Surifren nur blog ben £ebn$bricf, welchen bie Königin SD?arga*
ttta biefer jungen Herren i&rem Vater, iperjog ©ert, gegeben, auflege»
tijcn , weicht £er)n*brief biefe (Srrettigfeir aUein %Su entleiben

km Vorbereitungen mtUnQM gemacht, aber fef fe^e ni^rv
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Da§ t>tc (Sache ju Der benantcn fetten Unterfuchung gefommen / wefcfctf tet

weniger, t>of hierin ein laudum, oDer ©c^tcböurtcir, qcfproc^cii worDen ; Pommer,
hingegen wateten Die SeinDfeligfciten auf bciDcn (Seiten immer fort. »l^L^
2)er Äonig lieg 1421 eine jianlicfc giottc in Die (See geben , weichest?™
Die Snfel 2Ufen plunDern unD branDfchafccn folte. 5(ber Die £oltfeincri><r an,

Ratten ftch allenthalben am Ufer Dcrgcjwlt ocrfd;an$ct, Dafj Die Raiten
nid>t lanDen fönten. £icrnächft frarb auch £err 3»ci: oDer juert
£>ryf?, welcher Die flotte fommanDirtc. <3cine Ecid^e murDc nach
&ow%Jioftct, welches nun <£ttlufel)olm genant wirD , gebraut.
(JnDlich warD Die Jlotte Durch einen (Sturm jerfrrcuet, unD mit großer

Sttotb jurüefe gebracht, ©tc Hamburger fugten aud; in Diefem 3afc
xe Dem Oteiche grofen (SchaDen ju , inDcm fic Sßolf an* üanD fcjtcu,

unD ba(D an Diefem, ba(D an einem anDern Orte raubten unD plunDer*

ten; unD Da Der König etne£f?aDre gegen fic fdjtftc, fo eroberten Die

Hamburger Drep fron De* #6nig$ ©Riffen, ivctcf>c fk oerfenfen liefen,

Dae* 3tolf Daoon aber gefangen nach Hamburg führten.

3>a* folgenDe 3<ih* roa* Ä6nig nid;t gräflicher. £>cnn Da 1422.

toe Stötten Hein <£onDern belagerten, unD (Sturm tiefen, fo wurDcn fie

mit Bertolt Don Dier fjunDcrt 9)?ann jurütfc getrieben. Unter Den <£r*

fcblagcnen war £crr ZSmxc XSmioü. £>c« Coming fönten )lc oielwe*

niger etwa* ausrichten ; weit Der £erjog oon Virneburg Die belagerten

beizeiten mit ^rooiant unD SBolf entfette , fo Dag man allenthalben oon

iwfrts, al* Sßerlujt unD Unglücfe, &6rte.

3n Diefem Kriege mar am meiflen m befurchten, Da§ Die anDern

£anfccftäDte nach^amburgo' SÖeifpicle Dcrbol|taifd)en Jocrrcn ^artep

öffentlich ergreifen m6chtcn. liefern frorsufommen machte Der Äonig ~
im 3ajr 1423 ju Kopenhagen mit fcübcF, 9io|tof , Cismar, (Stral*

funD, ©reifäwalD unD Inflam ein StfinDnifj, Dergcjtalt (o) Daf, wenn jpa„ |c<n^
Der eine De* anDern #ülfc beDürfte, fo folte Der, Deffen 93ei|fcmD »erlan*mu
get würDe,DcmAulföbeDürftigenmittaufenD 2B?ann wohlgcmuttet (Sol*

baten m £ülfe rommen. 2lbcr Der Ausgang geigte, Daf Diefeö 9$ünD*

ni§ aufDetwenDifchcn (Staate (Seite nur in blojjen Korten be)runD,wci(

DiefetaufcnD 9)?ann #ülfätruppen nirgend , als auf Dem Rapiere gc*

feben wurDen, wie oft auch Der £6nig um Diejelbe ?lnfuchung t^t.

S)cnn Die meiften benachbarten (StaDte unD £anDe fahen Die Vereint*

sung Diefer deiche mit fielen Singen an, unD wüufd;ten Daher nid)t*

flagg 2 mehr,

(0) «uf t><m 69ot<nuttf> fg, %>fottu
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gwf mebr, als Da§ Das .fxrjogtum (sMcöiuig, wcld)eö Die ©elcgen&eit ju

Pommer, Dtefem Kriege gab, tfet* t>on Dem fKcid^c getrennet unD abgcfonDert feim

*W» modjte. SNnnfonjt i|r c6 unbegreiflid), wie fo fleine £crreu,al$Die(9rii#

fen t>on Jßoffltfo Warenwegen einen fo mäel;tigen&önigfo lange (stanD

galten f&nnen. SNiber fel)e id) alle* nur für ein £piegclfed)tcn an,

wa* man jum Vorteile De* tf&nig* ju tbun febiene, ob glcid) unfer ®e*

fd>id)rfef>rciber (p) folcbeefür £rn)t annimt, unD t»ic Bewegungen, Die |le

De$ At&nigä falben madjtcn, alfo erjcblct:

Sfcacfybem Die Uncinigfctt wegen Deä J£)crsogtum$ (^cf)le$wig To

lange gewabret, unt> öcr eine t)em anDern mcrflid>en (ScfyaDen jugefu*

get batte / fd>rieb Der £6nig au Den ']>ab)l/ an Deu Äaifcr unD an Die

umliegcnDcn ©raötc, n>i« aud) an Die £)itmarfer, unD beflagte fict>,

Da§ Die f)oltleinifd;cn Herren ifjm Da* #erjosrum <§d)ki\vi$ wiDer al*

le$ 9\cd>t vorenthielten , unD erbot fiep , folc^cö erweislich ju mad>cu.

£i<£<mf<c* £)icfc ^efd;ulDigungcn Ratten gro§e "SBirfttng/infonDerbcit beu Den Jgjaiu

(labte flcUen fceftaDten, welche alle mit einanDer,Jpamburg auegenommen, Den (trafen
ftd) anrate feinD wurDen, unD Die £üneburger ließen ibrer(^taDt öffentlich t>erbie*

EJJJJfo* ten, Dafe ?iiemanD Den J&ol)leinern einige Jpülfc wiDcrDcn Äönigleiftcn

yartq ncV foItc* ?übcfcr gelten aud) Dcä Honigs wegen wiDer Die Jjpoljtci*

mcn. ncr eine 3krfamlung ju (£urin, alroo einer r>on i^ren SlbgeorDneten, mit

Manien jtoiDan pictsfox>,Dcn Ijoljtciuifcbcn Dvat&alfo anreDete:

5Det grofmäd)tige£6nig in 5)annemarf bat uns Bürgermcijtern

unD Diatb in fcübcf maefd>ricben / unD uns erfud>et, eud) ju vergeben

ju geben, Da§ i(>r Das jurjtentum fe'djlcSwig , weld>eS ibr fo lange ßeit

mit Unrccbt befeflen babt, jurüf geben, oDervonDem ^aifer einen geriet*

lieben Slusfpruch entarten foltet. UnD wir fagen eud) im tarnen Der

.£anfcc}raDte , weil Der £6nig nid)tS anDcrs,alS was red^t unD biUt'gi)r,

begebret, Daf, wo eure J^crren |td) ntd)t Dem SKedjte unterwerfen , oDer

Daä nid)t wicDer jurüefe geben, was (te an ftd) gebogen : fo wollen wir

5£ürgcrmciTfcr unD Diatb in Den (gfafaten Denen beijlcfjcn , welche fid)

mit Dem Dveefyt genügen laflen. ^enn wir wollen niebt mgebcn,Da§Dic^

fer Ärieg langer fortwähre, hierauf antwortete ©faf 3ton3<n> im

tarnen Der ^olileinife^en Herren : 3^ bin mfititXt, tag Ullfert

Herren l>aö &tvio(\tum ©(^(eömta mit <Ke#t befielt/ xvth

if)nen nad) tjf>rcm 23ater erblid) jti£cfallen ifr CTie

*^it*

(p) £*ftftft in unfert <?ridj^ ^iffoeif.
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©ifmarfcr fcbrieben gleicbfate an Die bolfreinifcr)en £errcn, Da§ fie Da* £rir*>er
Jbcrjogtum (Scbletfroig an t)eu £61119 roiebcr öbtretcn foltcn , roiDrigen* Pommer»
faß rooltcn fie Dem Könige in feiner geredeten (Sacbe Reifen, meldjer I423*

uid)ts anDerö, Denn 9\ed)t, begebrte. Sic bol|leiuifd>en Herren fdnrV
ten Daber einen vernünftigen SDtonn an Die SNtmarjer , ibnen abju*
ratzen, fid> mit Dem Könige in ein ^ünDni§ein$iila|7cn,unD ibnen vor*

Miellen, bag t)ie Örafen nid;t$ anDer*, als tva* billig mdre, verlang*
ten, rvelcbe* Darin beftünDc , Dag fie Daö ftürftentum unvcrbinDert be*

tauen motten , Da* tf>nen nad) ibre* Statcr* <£oDc jugcfallen roa*

rc , inDcm er Damit erblich untre beleihet nwrDen. SÖie SDitmarfer
antworteten Darauf mit einem öteiebniffe / n>c(d;cö m erFennen gibt,

Daf? pe Dammal Feine fonDerlicbe gefegte SvecbtöverjtMDige mögen ae*

babt baben. @ic fagten: 2Beim mir einer ein ^ferD auf eine Seit lei*

bet : (q) fo ift er fcbulDig, folebeö wicDer jurücfeju liefern, unD niebtmm
Eigentum ju bebalten. 2lbcr Dem bolfteinifcben 2lbgeorDnetcn war e*

niebt fdmxr, Den pferDcmdfjigen @d)lu§ über Den Raufen m werfen,
unD ju jeigen, was jwifdjen Der Reibung eine* ^ferDrö, unD eineö erb*

lidjen £ebnä für ein UnterfcbciD wäre ; weld)c$ Denn Die £)itmarfcr
cnDlid) begriffen; unD bierauf nabm Die UnterreDung ein <£nDc.

Sflit folgern £ifer febienen alle benachbarte Jürjten unD (SräDte
fid) Der <Sacf>e De* £6nigä anmnebmen. 2lber ieb babe fdbon vorbin
angemerfet, Da§ id) Dicfe* allein icf>t anDerä, alä ein(^picgelfcd)ten,an*

feben fan , wicwol ^>t>itfe(D unD anDere alle* nad) Dem ^uebttaben
nebmen, Senn eäfinD unum|to§licbc SÖcweiägrünDc, Die Das Öegetu
teil Dartbun, ndmlicp, Da§ tiefe uufere

<

Diad>baren bi« nur eine ftomö*

. Die gefpielet baben ; weil aftlicb Deä ÄomgS £Ked>t febr iweifelbaftig,

bicmad;|t cä feinem unter ibnen jutrdglid) mar , wenn Da$ #er*
jogtum mit SMnucmarf folte vereiniget werben, ^errd)icDene Surften,
welct)e ibre CdnDcr jum ^rblclm batten, fd)ienen Daourcb ibre eigenen

Öüter ju fd)wdcr)en. 3>a, wenn man gar feinen anDcrn beweis ^atte>

Da§ Diefer #anDel eine öaufcleo gemefen, fo fönte Die Srecbb«'*

ftemifeben Herren allein Q5emeife$ genug fepn ; Denn (ic verübten im
Sürftentum viele JcinDfeligfeiten, Da Diefc UnterbanDlungen noeb Dau*
reten, mclcbe^ fie nict>t batten tbun F6nncn, obnefur unftnnige ^eutean^

gefeben \u roerDen , mofernc fte niebt unter Der ipanD waren verjlcbert

Staaa 3 gcn>e# .

(<l) ?Jfferf<n fagt im brieten £bcitc feiner ^off?« in ifc^cn Jtronif , ta§ Dit-

mafa ©<u> ötnommen-, Um ^5 nijje jum Vorteil $u urteilen.
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*n'P bcr gcwcfen , txi§ alle Diefc SSewegungen nur in blo§en Korten bcflünben.
r* S)enn einen von Den mäcbtig|tcn Äonigen in Europa anzugreifen, unD

I4*3,
$wat m einet folgen Seit, Da ane umliegenDe fcanDcr unD(StäDte ficbfei*

«et <Sacb« annahmen, ^eift tt>tt>cr Den (Stapel letfen, unD i|t ein Untere

nehmen törichter 9D?enfcben. <£nDlicb mies Der Ausgang, t>ag alle* nur

ein (Spiegelfed)tcn gewejen war ; Denn Die £anfecjtäDte gelten niebtafr

(ein Die £ülf$truppen jurüf , welcbe Der £6nig, vermöge De* SSunD*

ttijfe$,fotDerte, fonDcm fte nahmen bernad) wirtlid) t)ie fcol}teinifcbe ftafci

tep an , unD fugten Dem dmdjc großen (ScbaDen ju. 3>oci fchcjnct

ba§ Der ^abjtunb Der Äaifcres hierin ernjrlic&gfmevnet baocn; unt)

$wat Der erfre , um einen Ärieg ju Dampfen, woDurd) Streben ünb

£l6jter t>crn>u|Tct , unD feine eigene (Jinfunftc verringert wurDcn, fmtu
mal Die £iftorie jeiget , Dag er ftonig ©rieben jtet* gewogen gewefau

WW<t>t ©er 5>aprt befahl 1423 Dem SMföof $u tübef, 3o^ann0c^eel,
unt<r&ant*welcber£aifcr <3igismunD$ (Seftetair (Ogewefen war, eine ^rtebcnfc
",n* untcrbanblung pifd>en Dem Könige unD Den boltfeinifcben Herren vor*

junebmen. tiefer &ifd)of reifere Daber nacb^openbagen, unD brachte e*

Dafclbft fo weit , bajj Der Äonig einen <£ag auf nad^tfommcnDen !

ni anjejtc, unD einen (StiltfanD bewilligte, welebe* Dicbolfteinifcben.

ten audf) eingingen. 5Df?a« verglicb ficf> , Daf eine jeDe ^artev Drev f

liebe ?|>erfonen wablen möcbte, Die Den (Streit entfcbeiDen folten. SMe*

fe verfamlcten ftebauet) ju Demgwecfe; aber Diefe3krfamluna ging eben

fo frucbtlo? au* einan Der, wie Die vorigen, weil ferne vonDeiPltartcieit

etwa«* von ibtem SRecbtc nachgeben wolte, worauf alfo Der^ijcbofvon

£übefunverricbteter (Sacbe wicDer mruf reifet«.

£6nig €rif fuebte Daber Die _ad>e vor Den £aifer (Sigismunb Mi

bringen, um Durcb ein faifcrlicbce Urteil Diefemverbrüjlicben (Streit ein

£nDe ju maetyen. S)cr£aifer lie&jid) Durcf) De« £6nigs£1age bewegen,

unD (ebifte in Diefem 3atjre #erjog SKumbolDen von ®d>lcftcn 7 unD ob*

geDaebten 3Mfd>of von tubef , 3of>ann (Scbeel, naefe £>aunemarf , Die

©ietfrei* <Sad>e ju unterfueben. £>iefefimben Die boljtcinifcpen Herren bep Den
renbtn^ar* Spören in Flensburg in voller SKüftung, unD biet brauten fte Dicfclben

mm bm *^m ' wit SeinDfcligfeiten innc ju balten, inDem fte ibnen Die 3*ofc

jum wac^ wigten . Die fte von Dem £aif«r batten, Den Streit beizulegen,

<3d)itbt* worauf beibe Parteien Den Ä'aifer jum (ScbieWricbter annabmen , unD
ntycram

fj^ feinem 5Ju5fprucb« unterwarfen; weil aber £erjog ^KumbolD balD

Dar*

CO Herfen in t>«hS^J ^ronif.
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barauf jtarb, fo vouftt bie@acf>e wieber ocrj&gert, unb bereifet f^ffri'F o«r

tc auf* neue einen ^DoPtor ber Diesten ba^in , um beiber Parteien &e*P°mmcr#
rceiä *u boren, unb ifcm einen (Jntrourf baoon mitzuteilen. @on>o( 14*4*

ber£6nig, aß aud) ber altere oon ben fcolftcinifcfrcn Erobern würben
barauf t>on bem £aifcr eingeben, perfonlid) in Ungarn&u erfc&cinen,

wofjin jie fid) aud> 1424 begaben. (Je funbett jtd) jwar fcerfcfrefcene,

bie bem trafen öiefe Oieife wiberrietben uni) if)n baoon abgalten fud)*

ten, ficf> i>ce ^aifcrö Urteil 5« untenverfen , intern fteibm intern £opfc
fcjten, ba§ fowol bieDieifc geftbrlicf), alt aud) bcrfKi^tcr/ treibet mit
bem Könige gxit »erfebwägert wäre, für i>erbad>tig f6nte gehalten mx*
ben. (*ic belleten fcnbcp oor , ba§ ftdr> Der ÖrafNegern fönte, in Ungarn
$u crfd?einen , olme beö Ungcborfam* befcfculbiget ju nxrben , weil bie

bcutfd;en Surften ein Privilegium bitten, ba§ fic uid)t gehalten fepnfof*

ten, oor bem Äaifer, ober feinen Öcoolmäd)tigten, wenn (ic »orgefor*

bert ttnirbcn, außerhalb Den ©renken beä Deutzen Üvcid^ß, EKebc unö
2(ntit>ort ju geben. 2lber ifec fKat^ würbe biefeämal nid>tgcb6ret;bemt

ber©raf #enrid) lie§ fid) von bem lübefifcfycn^ifcfyofüberrcben, biefai'

ferlidjc (jinlabung ju befolgen, unb er begab ftcf> bafjer mit i()m nad)
£fen, berJ£)aupt|tabt in Ungarn, wo baabefante Urteil gefprocfjcn wur*
bet weldjeä bem Könige baä (i^ctyleätvigifcfa juerfantc. £)iefe* Urteil

i|t roeitlauftig, unb n>irb bei) £oitfelben in lateinifcfjer unb bamfef>ct

(Sprache gefunben, ivobin id^benCefer oermiefen baben n>il; bodj) n>ei(

baffclbe oon großer ^icfytigfcit ijt, inbemjlcf) ba*£Kcd()t bcä£6nig$ab>
fonberlid) barauf grunbet , fo wil idj) I>icr beflen SÖcfd>Iug anfuhren,
weld;eralfo lautet: (s)

9Tacf)bem un$ in ber ©adjeunb in <5ad)tn;W\<bt'oots*Wi>
tinö angebracht morben, stvifeben bem boebgebornen SurftenKäXS
unb £errn/ £crrn (Sri?/ £6ntain2)ännemarf K.auf l)er et-

ncn r uni) l)cn boebgebornen Surften Heinrich/ Sltolpbunb
©ert/ aufter antern (Beite/wegente$£er$08tum$ (Scble**
n?ia/ beiber klagen fcorgetraaen, unb tie 23eroeife unter-

fuebet horten , al$ ernennen wir mit unferer Prälaten /
SSaronen, QEteUeute/ ©oftoren unb SKecbt^elebrten
9iatb für SRecbt/ unb fpredjen (tem Söniöe) fcbriftlicb^u

öanj(Bül»iMüant)/ worin ©c&leännö/ ©ottorp unt antere

(Statte

(1) Lauduro Imp. Sigismund! «uf OfHl 697flcit blatte«
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«rif bet ©täbte liefen / wefcbe 3ötlantö redete ^crtincnjien flnb/
p

°i

tt

l^
cr * ne^ 2tonuewirft unb'Mlfen, unb einem (gtücfeSanbe6,bet)w

- ten ^riefen £eibe genant/ nur allem ibrenSubebör, tag e$
f>infnro cmt^lid) bem Äomge t>on Sännemarf unb bem
SKeidje Sännemart augeboren folle, 2Be$wegen tym (bem
Wenige) obbemelteä $ürffentum mit ben 3ugebörigen
©tagten fol eingeraumet werben ; bie SJruber ibenrid),

Slbolpb tmb ©ert baben niemals einige* 9fed)t im £er»
gogtum wegen be* £ebn$ gebabt, unb follen e$ aueb gin*

furo niebt bflben, welcbeä wir mit biefer unferer auäge*
frroebenen (Sentenz al$ angenommener Siebter unb
©ebiebömann, nacb anaefü&rtcn SJeweifen für SRed&t er-

nennen unb erflärem 3ur 33ewfliguna unb $um Seugnig
aller biefer obbtmntcn ©tuefe, unb eine* jeben infonber*
fceit, Gaben wir bieten unfern 23rief febreiben / unb mit
unferm 3n0egel bewarfen laffen, unb biefe$ unfer Urteil
unb ©entenj ifl gegeben unb gelefenworben in unfer (Etabt
Ofen, in einem grogen Simmer auf unferm f&niglicbm
(^cblotTe, in ©egenwart ber Prälaten unb anberer ttorneb»
tuen Herren, namlicb^errn $erbinanb$,w>n@otte$©na'
ben 33if<bofö in fiuffa, alö papfflicben fiegaten, £ubewig$
©webe&ecf, «patriareben suSIciuileja/ ©tmtberä, Grjbu»
fcpof* gu SKagbeburg, ©eorgen, <£r$bif<bof* ju etrigo*
men jc. ©o gegeben an ber SMttewocfcen ben 28 3unii
tn ber anbern 3nbiction 1424,

£)urcb Dicfce Urteil fiel auf einmal alle* SKccr)t bin, worauf fid)

t)ie boljrcimtcbcn Herren bie ^icl>cr berufen batten ; Denn obftcalcid>l)ct;

nacb &cn Äaifcr bcfcbulbiatcn, bog er ein parteoifeber Siebter qeniefen,
unD an Den ^apjr appellieren, fo Fönten fic Doa) niebt leuaucn, Dag fic

il>mDic(Sad)cfrein)illiajurentfcbe!t>unq überleben, utfD fidf> folqlid; aU
tc* Diccbt* ju fiaacn, ober auf einen anbern Siebter ju berufen, bcae>
ben batten. £>ic bolfhmifebe £rontfc faat &roar, Dag Der tfäifcr nacb
aefproebenem Urteil Die Parteien aufe neue roiDer ju »eraleicbcn acfudH/unö
Dcö £6niaö meaen Denen (trafen Dreimal buuDerttnufcnD (t; ^artnebft

toU
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frflanb jur^ßicbcrerjtattung mcgeu be*#<rjogtum* angeboten (jabe;£nf bu
aber Jjpbitfclb nteiDct »on t>cr^Icict>cit Slnbietungen niebt*, unb faget Pommtr,

nur, baf? bie boljteinifcbe ßijtoric etma* bat>on geöenfe ; baf man alfo
*42*

an ber SKid)tigfcit biefe* Sßeric&t* jmeifeln fan, infonberbeit/ meil e* <

bcmÄaifcr unauflänbig war, nad) einem Furj »orber gefproefcenen U>
teile bcrgleicbcn 3$orfa)läge ui t&un. 9cadf)bcm biefe* günjtigejUrteil^nis €tif

mar erbalten morben, ^atte man gebenfen follcn, bag ber Äonig £xit
" a*

gleich juruf reifen, unb anf bejfen sBoIjicbung bringen mürbe; aber totafotte
beflen tfcat er eine unvermutete fKcifc nad> bem Eilige« £anbe,(u) mor*
über er beinahe in ein grog Unglüf geraten mare. 3>enn ein orieutali*

feber £err, melier bamal* an be* Äaifer* «jpofc mar, lief} ben £&nig,
ba er beflen 35orbabeu crfubr, abmalen, unb ftyifte ba* Portrait an
feine Jreunbc in (Surien unb in bc* (Sultane» üanbem, unb lieg ibnea
melben, ba§, menn fte ein fold;c* 0cfia)tc fef>en mürben , fo fa&eu fte

einen &omg über bie bre» norbifeben £Kcid>e. £>er £önig retfetc alfo

naa) (Serien, unb b^tte iu feinem befolge ben ^)erjog Barnim »ott

SKMgajt; allein mieer borten gefommen mar, fo jeigte ibmjemanb
fem Portrait , unb fagte ifnn, mer er mare; moriiber bem Könige feiner

^erfon megen febr bange mürbe. £r gab ba&er bemeltcr ^erfon ein

gut (Stuf G)elb, bag jle if>n niebt »erraten folte, unb eilete, um mieber
aus bem £anbebcr(5araccncn jufommeiL (x) Untcrbejfcn befebmertert

ftd) bie boljteinifdjenörafcn über ba* faiferlidje Urteil, unb bcfa)loflen, bcit

^apu* jumüviebter ju ermablen. 3u bem (£nbe fertigten fte ben £ernt
nifolaue Safon? naefc CKom ab, unb crbiclten be» bem ^abtfe $?arti*

nu*bem fünften, ba§ erbem^bifd;ofeoonÄ6ln, ^eoboria), unb ci>

ncm anbern Ä'arbinal befahl, bie (Sacfce mieber auf* neue ju unterfuc^en.

iftaebbem ber£6nig »ou feiner 9\eifc in ba* gelobte Canb mieber ju*a,r
rufgefommeumar, fing er an, aufbic3$ol)trecfung be* faiferlicbcnUr^niitöcn/M'

teil*$u bringen; unb ba er merfte, ba§folcbe*inber(^ütenicbt gcfd)cbeu^««ngf*
fönte, fo brad>tc er eine gro&e 2(rmec fomol »on au*/ al* inlanbifd^en^' w *c0a:

QSölfcrn jufammen, momit er in ba* juritcntum rufte, unb ®ottorp
ant

uub<Scble*mig, meld;e* bie t)ol)teinifct>eu Herren noeb in ibrer Gemalt

fyatten,

(u) Mitral ftytibrtin ber pommerifdjen Äromff im 3tcn35ud)<: 2)a§ er foU
d>< 2teifc «ffban, um ba* 33lut6a5, nxldjcö auf Jen!«« angcridjt« tvor*
bftt, au*jufityn<n.

(x) Ärum fagtira 8ttnÄap»ff[ M 8tat:^ud;f* b<r binifc^cn ^)if?orie: ©aß
btc Wmg fold>c* auf bec SXiifrnfc tvft ju tvijfm b<fomm(m

uC^ Jßbbb
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Crif bcr Sattelt/ belagerte. £)iefe hingegen serfäumeten nichts , voctö \u fyttt
Pommer, c^rteibigung Lienen fönte. @te Ijatten (Schleswig unb ©ottorp mit

*****
tiefen ©raben unb 2Bäüen beteiligen laffen , fo / baf? jie im (Staube wo*
ren / eine lange Belagerung aushalten. @ie lieffen aud) allenthalben

bepbenwenbifebenetabtenum Jbülfe anhalten, unb ibre ©efanbten

brausten alle Stoebfamfeit , fie auf t>ie bolfteinifebe (Seite ya sieben. (Sie

. (leiten ibnen bor , ba§ Der #aifer wiber ba$ £c&nrecbt / fo in £>eutfcblanb

gebraucblicb ijt, wo i>ie Ätnber ibrer ^ater&fcn erben/ baä fchleewigi*

fche £ctyn naa) banifdjen £ejmrccbten als ein perfonlicbeä&bn beurteilet

Statte. Leiter führten fte ihnen ju Öemütc , ba§ eä ihr eigner Stoßen

wäre, baf? (Scbleäwig oon &annemarf abgefonbert, unö biefe* Dleicb

sticht mächtiger würbe/ al* e$ märe; benn folcr>cö fönte mit ber Seit ib*

ren ftreibeiten unb ibrer £anblung fcbäblicr; feon. 3ftan bält bafur , baf

|icb bie Hamburger infonber&eit baju gebrauchen laffen, bieanbern^an^

feeftdbte ju überreben. #ierburt& lieffen fid& bemelte(Stäbtc bafyn be*

wegen, mit .öolftein in eine SJUtanj ju treten. 2tber n>eil fte furjbor*

|Kr mit bem innige ein S8ünbni§ gcfd)loffen, fo war n6tig, einen S&or*

wanb ju fuc^en, womit (te ib* Sßorbaben fcbmücf'cn f6ntcn. gu bem
1425. <£nbe lieffen fte 142?ju Dioftof eine gufammenfunft anfefcen, um j»

überlegen , wie fte bie <Sacr)e angreifen folten ; unb ba würbe für gut be*

fiwben, ÖefanbtenanbenÄ&nig jufd^iefen, ibmjumSricbenjuratben,
nnb ibm oorjuftellen, wa$ biefer £rieg für (Schaben in ibrer Jjbanblung

»erurfac^et batte. ^Beil aber ber£6nig auf berSöolfrrectung besfaiferf

lieben Urteils beftunb/ unb ihnen rein herausjagen ließ, baf; er reinen gric*

feen machen fönte, es fep benu, baf? bie boljteinifcben Herren ihr tcr*

mepnteä SKecr)t auf ba« gurftentum gänjlicb abfrunben; fo reiferen bic

©efanbten miSbergnügt weg, unb baoon nabmen bie etäbte belegen/

fccit , wiber ba* SRtid) in ein Bünbnif ju treten. 3n biefem Safcre wur*
be ju ^openbageneine^ird^enberfamlunggebalten, worin ber£rjbifcbof

*)3eter bon £unb ben Sßorfti ftatte. 3« tiefer SBerfamlung würben t>er#

(ebiebene SBerorbnungen (y) abgefaft, unter welchen bieicntge bie merfwür*
bigjte ift, worin ber ©eiftlicbfeit befoblen wirb,i^re ^ifc&läferinneu ab*

iufd)affen, bie 2ßirt«bdufer ntct)t me&r ju befugen, welches beweifet/

baf folebe* »orber gew&bnlid) gewefen. 3n eben biefer ^rfamlung ifr

»erorbnet worben, ber fteiLSfuna^berSungfrauen^ana Butter, ^cftju

feiern, ft tfl au* merfwurbig, baf ben ©eiftlicben befohlen wirb, feu

(y) 6i^< bie 2(ton biefer $ixäm\xxfm\ms.
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«e£rmelju tragen, welc&e aufbie£änbenieberbAngen,unb feine £teiber,£rif bet

weldje hinten, ober aufben (Seiten aufgefcbujtfmb,bep Der (Strafe, bi* Pomimr»
in ber fofhiifcifcben Äircbenoerfamlung darauf gefe&t morben. SOton *****

fan hier befonbere Anmerkungen über bie Damalige ^IcrDcrtradn Der

®eiftlidxu machen, unb juglcid; fcfccn, mit waö für £leinigfeiten Die

grofcn Äircbenbcrfamlimgen fieb bajumal befcf)äftiget baben. Einige fa>

gen au*, Daß in biefee SÖerfamfung berorbnet wotben , öffentlich auf

Den Äanjeln für bentfonig unbbie^&niginju beten; aber in Den

Der Sßetfamlnng, unb in l>eö^ru3ifd)ofö^cter£pffeg^i|brie fmbetmatj

niebt* baoon. h) (Sonft bezeuget bie ©efebiebte, biefe Skrorbnung

fcp in £5nigö JÖlau* Reiten 9ÄdN worbem -

3ra 3abre 14*6 fam ber £6nig <£rif mit feiner Slrmee , welc&e au*

funfeig taufenb SDJann beftunb, ooröottorp unb (Scblcäwig, unb lief

einen wetten ©raben jwifeben bim Verberge unb ber <Sc§lp machen,

um bie Belaacrten m beunrubiaen. £)ie i^ljlciner baaeaen untetnap
ben ftcf>, tttfttttiM auSber<Scblp ju bämmtn, um bembänifebentto

$er bie gufubre auf Dem SBafler ab&ufcbneiben. Stber bie deinen 6fh*
ten ben Siuelauf, ober (Sdfrlomunb mit bemalt, unb fuhren mit bei

Belagerung fort; ba fie aber bie befle Jpcfnung Ratten, Öottorp unb
(Schleswig &u erobern, unb beö Krieges ein^nbe ju machen, fo würbe

bcmÄ6ntgeoonben^)anfee^bten, nämlicb tübef, {Stralfunb, ?itoc'£ieAattfto
bürg, «Dtaabeburg, £aüe, Öofjlar, £ilbe$beim, J&elmjtäbt, £>.uet*|idt>te mt*
linburg, Sftcrfcburg, #annooet, (Böttingen, Braunfcbwcig, %rb* Un t><mX6*

J?cim, £atberftabt, Jameln, Butfebubc, unb begebenen mftctftgte**»
beten tarnen im geb&ebricf gefunden werben, ber Ärteg angefünbiget^^

0^"^*

£>te Urfacfjen , welebe inbiefem SDtonifefteangefubret würben, waren:
2öeü fte in biefen Unruhen merflidjen (Schabe* jur (See gelitten, unb
ber £&nigDon ibnen ermahnet worben, griebe in macr)en, aber niebt

gewoltbcttte; fo batten fie ba&er einejOffenfwaUianj mit feinen geinben

geraaebr. Jpierau* fte&et man, wie ungemein boebmütig biefe £anfee>

pabte gewelen; benn niemanb , auffer ber r6mifcbe ^apfl, fajjcte feine

Briefe an Könige unb Surften alfo ab, unb brobetc ibnen mit einem
Stiege

f wenn fte fiebniept unter einanber bcrglidjen. Slbcr SMnnemar!
mufte unter biefem£6nige mit folct)en groben Är^merfomplimentcn oot#

lieb nebmen, uttbnod^oerfebtebene anbere^iQcn etnfe^tuefen. ^enn otv

gleid; baeDicicb oon bem erfknUrfprunge an niemals mächtiger gewe^

.1 • . 95bbb % • fen,

(z) eit^cW« StoniH btt ÜunOifc^n ttftWfc
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&6bri fcn, atebammaf, unb e$ ba$
s
2mfchen hatte, ba§ fein £6nig in Europa

Pommer.
( jn grofere* 2luffcben mad>cn Fönte, al*£riF »on Bommern, beffen tlu#

1426»
9e c^orweferin, t>tc berühmte £6nigin Margareta/ burd) ber breo mäcfyti*

s> 4m • 9<n BW* Bereinigung ben Öruub ju einet Monarchie geleget I>attc , wcl>

€rite d>* furßaifcr unb Könige ein (S^recfcn fcpn fönte; foi|t bod) bae Dicid)

id)i<d)fc niemals mehr wracktet gewefen, als unterbiefem Könige, bejfen gamcS

Wßfr Dvcgtment eine Äcttc t>on (Staatsfeblcrn war, |o, ba§ Die ganje nette
N**

fd>c $?ad>t unter feiner Slnfübrung in mehr alä jwanjig 3abren jidj nid)t

einer Keinen SÖcjrong, al$ ©ottor» war, bemächtigen fönte. Sxc
£6nig war jwar beforgt genug, grofcc Armeen auf bie Beine ju bringen,

jaoftgrofere, aten&tig mar, infonberhett i4i7,ba er mit hunbert tau*

fenb $?ann in£oljtein tarn, wcld)cs mehr 21nfcbcn ju einem Unterließ

meu haben fönte, ben ^ablt unb £ailcn>on ihrem "throne ju tfofen, al*

bieg <&d)\mv\Q unb Öottorp ju belagern. 2(ber btefc unl) anfcere profe

Slrmeen bienten ju nicht* weiter, al* nur ba$ £anb auäju&chren, welche*

man infonberbeit in gcmeltcm Sa^rc fchen fönte. £>cnn ba er mit biefen

Imnbcrt taufenb ^ann <Sd)lc6wig eingenommen hatte, fo r>crlic§ er bie

(Stabt wieber, ohne ftc mit Bcfaljung&u r>crfcbcn, fo, baffte gleichwie*

ber ohne <£chwertfd)lag in berjeinbe Jfränbe fam ; unb alfo bie Sruebt

t>on biefem foftbaren ^clbwge blo&.bicfc war: C£ajj er auf bem £Kuf*

miirfcbc feine eigne ©abt £flcnf6rbc abbrantc, unb baburcr^baö ganje

£anb aegen ftch auf|hu)ig mad>te. £bcn fo ging c* in biefem Söhre, ba

er (Schleswig unböottorp auf* neue belagerte. Äennfo balb er ben jeb*

©er Äintgbcbriefoon ben £anfee|ttbten befam, unb er bem ungead)tet bie Bcla*
Magert gerung hatte fortfcfjcn unb fein Vorhaben aueführen follen , wcld>c$

™bXs6t
feinen Staffen wieber einiget Slnjchen, unb bie. £anfccfrabte aufan*

<t* »ub<r. beve $cbanfen hatte bringen fönnen; fo brad) er gleich mit feinem £agct

auf, als wenn biefen Briefunmittelbar eine 2lrmce oon hunbert taufenb

$?nnn begleitet hatte: baboeb biefc @tabtc fo jerjtrcuet waren, baj? e*

naturlicher 2Bcifc eine langest erforberte, che fie eine folche Stacht ju

ftauf bringen Fönten, welche ftarf genug war, fein £rieg$beer »on; funftig

taufeub frreitbarer 5)?anfchaft m jwingen , bie Belagerung aufmbcbcti.

S^och biefen Äonigs 5Jrt war, grofje X)ingc ju unternehmen ; aber foldx

nid)t aufführen.
^ic erjte §rucht oon btefer fchncücn 5(brcifc war ber Qkrlujf

ber Snfcl Semern. CDic £ouTcinertbatcn gleich auf biefclbe Zw
bmtg, griffen ba* (schlof &lan»bef an, unb, um bie Befaljuna »erjagt

ju machen, liefen fie bie Leitung aueitteuen, bafe fieoou &M unb



Sym\büT(\ £mlf*truppcn bcfommcn roürDen. £)ie belagerten liefen fid> jS?™'*
fcurd? Dicfc Leitung betrugen, unD übergaben Da* ©c^Iof mit VlttorD.

, 426,
"

£>icfe* öetc$iit>e in eben Dem 3af>re gegen Den hinter, hierauf bela*

gerte ©raf J;>enriebDa* <^cf)lo§ ttPürfpang, n>cld>cö Derzeitig mäbren*

De* Äriege* im §ürftcntume angclcget battc, unD nafym fclbigc* mit

@turm ein. S)er Äfcnig merfte nunmehr, Da§ ibm t»er £ricg febroec

mcrDcn mürDe, meil er Die mächtigen JoanfccftäDte aufDen «^aW befonv

men |)attc, n>clcf>c Damal* megen De* großen JftanDel*, öcn fie allcntbal*

ben trieben, allein ©elD genug hatten, einen langwierigen unD fojtba*

ren £ricg m fahren. (Jr bemübete ficr> Demnacr), jtvifd>en bemelien

C^taDtcn Uneinigkeit ju giften, unD ju t)em (£nDc fertigte er allenthalben

(^reiben an t)ie Bürger geDacbtcr (StaDte ab, unD lic§ ilwcn reiflen/

n>ie fct>aDltct> Diefer Äricg ibrem #anDcl fcpn roürDc, beleben tl>rc £>brig*

feit folcbergejlalt obne ^otb aufopferte ; inDcm |le miDcr Den Äonia

unD Die £Heid>c Ärieg führten unt> Den Sraftat brächen
(
morin fte ftd)

mit ibm DerbunDen pätten. hierüber mürben Die burger an Dielen

Orten gegen Die Obrigfcit in Jpawifcb gebracht, fo gar, Da§ fic einige

SKafWcrrcn toD fcl>lugeu, unD Die übrigen fortjagten, (a) £)od) Der/

l)inDcrtcn Dergleichen Empörungen nid)t, t>a§ Der £rieg miDcr Dcnivönicj

unD Da* SReid) niebtnoef) jebn 3a^re fortfleffi^ret morDcn rodre, roicraan

weiter feben roirD. £)icfc* war Da* Dorncbmftc, Da* jlcr) 1 426 jutrug.

3m 3abr 1427 liefen Die JpanfcefiaDtc eine filmt in Die "SfcjJßii •

laufen , roclcbc Don Öraf ®crt fommanDiret murDe. £)icfc flotte mar ^[ unb
infonDerbeit nad) Slcn*burg beftimmet; roclcbc (StaDt Die 2lüiirten Die- $anfttfi&b*

fc* 3<ibt f°ro°l &u 2ßa)Ter al* ju £anDe anjugreifen roillen* maren. tc belagern

SftacbDcm fic an DerfcbieDenen Orten Cßolf an* £anD gefegt, unD WeWgggg
Müfien geplünDert bitten, gingen fie genommener SbreDe nad) por

ücr3™cn*

Slcneburg, mclcbc* Der ältere bruDer Jjbenrid) unterteilen ju £anDe bcla*

gerte. ©cmcltcr (Bvaf Rentier; lief eine (Sct)anjc anlegen, um Diebe*

lagerten ju bcangjiigcn , unD Da Die Slottc angefommen mar, murDe

ton ibnen famtlicb £b#» #immclfal)rt*tag angefcjt, Diefclbc julturmcn;

Denn auf Dicfcn <£ag hatten ftc ibre OD?afd)inen unD grobe* Öcfcbüfce

au* Den (StaDten ju jid> Derfebricben. 5>er ^turm ging auc^ an Dem
geDad)ten ^age roirflieb Dor ftc^. ©ie Hamburger fingen juerjt an,

glübenDc Pfeile in Die @taDt ju fdncfjcn, um fic in branD ju fteefen;

unD eben ju De* (trafen J^cnria)* Unglüf fam eine falfdjc 3c »tun9
bbbb 3 Säger,

u; ^ranj im I2t«n Kapitel M 1 nen Surf?* feiner 9?anbali«u
1
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j£nf ber gagct, nämlicr), Da§ t>ie J&amburgcr albereit* (Sturm tiefen, unD übet

«El** ^cn sefommen wären; t>nl>cr er, weil er ein febr beberjter unö
' w*

ffreitbarcr £err roar, nid>t Derlejtefepn roolte, folgern gleich feinen

fyttufb anjog, eine (Sturmleiter in Die £anD naijm, fit an feie SD?auet

warf, unD alfo aie einer Don Den erften hinauf frieg, ftcb in Die (StaDt

<3raf£en* hinein ju Drängen, £)a er auf Diefem gefar)rlid>en 3ßeae tDar, tcDete

ruljtvirMm
,[>n £crt ^nricr; Don 2lt>lefelb alfo an: $tKV/ tt>aa,ef eud) ntdjtfo

ftlSSm, Mn\)0rfi(6tifl. (b) 2ßie nun einer Don Den Belagerten au* tiefen

Korten abnahm, Da§ Diefeä Der (*)raf felbjt fepn mütfe, ftadj er ibn mit

einem (Spiej? Durd? Den fccib,Da er auf Der (Sturmleiter jriraD. £)er©raf

MIN gl«cf> , Da§ er eine toDlid>e <2ßunDe befommen, unD fagte D<u)er:

Sraaet mid) fort/ trf> &abe föon aenua. (Sic trugen i&n aif*

auf eben Der (Sturmleiter gleid) in fem Seit; aber Die (Sturmleiter bract)

untervocgenä in (Stücfcn, fo, Dafj Der ©raf einen gall tbat, roeld)er fei*

nen <£oD Defto (er;ncller beforDcrte. £in folcr) <£nDc nafjm Der ältere t>on

Diefen BrüDern , roeldjer fo lange roiDer Daä S>%C!d> £rieg gefubret batte.

£>as ^ricgcitoolf beroeinetc Diefen 3$erlu)t febr, voeil er ein febr frreit;

barer, ftanDbaftcr, aufrichtiger, mäfjiger, unD infonDerbeit ein febr fov
feber JFxrr roar. ©einer Braut ging Diefer ^oD fo nabe, Da§ fic be*

Kf>lo§,m nimmermehr ju Dermalen. (Seine Seid* wurDe naety 3fee*

hoc gefubret, unDDafclbtf unter feinen SßorDätcrn begraben. (Sein

BruDer SlDolpb übernahm gleid) naef) feinem <£oDe Da$ ÄommanDo,
unD ermunterte Die (SolDatcn , Die Belagerung fortjufefeen. Stber beo

Diefcm %\xf<i\üi entfiel $uer|tDen £übefcm Der $Ü?utb,fo, Daf? |te ibr

SBolf cinfebiffeten , unD DaDon fegclten. ^fixtm Beifpiele folgten an*

Dcre, unD alfo rourDe ftlenäburg Diesmal Don Der Belagerung befreiet.

$tber Der hamburgifeheBurgermeijter, jo^ann £ant>fTop, (c) rourDe

feint*

(b) £ranj. 6ar. im Toren f&ud)t bai 4offe Kapitel, $et«fen unb £birftU>

baben bitft UmfUnbe aus tfranjen.

(c) 55on biefem 3<>bann B«nbfPot» f nwlcfien £t>iffelb üjobamt SNmbffec
nennet, fagftfranj in feiner 35a nb. im x lUnfyuty brt Z2ten ji'uprtelö, ba§ ec

2>urqeniK"i|icc in »BiÄmar getoefen, iro er ingletcr) mit^rnrif pon^aven
acrid)tct morben. Semcltecvrfnbent benditet and), baf? alle bicU Unruhen
tnben ^anfceflabten bon ben Briefen ^ergeforaraen, bie ber i?6nig €n(
an fie 9cfcr)rieben, worin er ben gemeinen S3?ann n>iber ben SXntb

nuf^cbcficf ; inbem er ipnen borgefleUeV, ba§ fit ber Starb obne ^Slotfy ibuat

, Jg>anbel unb i brer 5vaurmatir*aft jum tilatytilt mit ben breten MB%9tN%f

I

in einen Äcceg »er&icfelt ^abr.
,
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in Sännematf. 567

Deswegen bep feiner gurüffunft in*©cfängni§ geworfen, unD Da$3ahr$nf t>tt

Darauf in Jfwmburg enthauptet. Pommer«
$)ie J&anfccjtaDtc traten Diefcä 3ahr *ur (See nicht Diel gräflicher. »427.

Jhamburg unD £übef rüfteten eine ziemliche ftlotte auä, welche fic nad)?
<q<f*n<

&ercfunD giften, if>rc KaufarDcifchiffc *u begleiten, ©egen Dicfeg£
niUr

fcl?ifte t)et Äonig eine EäfaDre »on Äriccj5fd)iffcn , mit Der jOrDrc, eine

<£d>lacf)t ju wagen. £>icfe (Schiffe gerieten juerft mit Den lübcfijchcn

in ein "treffen, unD triebet fie nad) einem harten ©efechte in Die flucht.

tieraufgingen fie auf Die Hamburger lo$, welche nicht mit in triefet

flacht gewefen waren. $)icfe umringeten fte, unD brachten jie nach
Kopenhagen, Daß alfo Dicfe lejterc feinDlichc flotte ganj ocrloren ging,

unD Die erfte, nämlich Die lübefifche, halb ju (£d)anDe gemacht wicDet

in Die ^jaoe fam. £)od) i>icrbci> blieb c$ nicht. £)rep (StunDen her*

nach famen Die erwarteten l>anfccttat>tifc^Kn £aufmansfd)iffe auö Der

QBcjrfee fehr reich belaDen jum 93orfchcin. 2>ie Stöncn griffen DicfeU

ben foglcid) an, unD nach einem harten treffen, welches bis in Die fut*

fhrc Sftacht währete, eroberten fte Dreißig reiche (Schiffe, (d) 9SBic fd)arfp
ie Ö&mh

DiefeS Steffen gewefen, fan man Darauf fehen, Daß Die SMnenbep tau*'"
9tB '

fcnD SDtonn oerloren. tiefer Q3erlu)t Pcrurfachte ein großes (Schrefr

fen in JfKimburg unD £übef. ©ie Äaufleute in £übcf belangten Den

5lnführer Ctöeman Brcen gleich gerichtlich. (£r murDe gebunDen »ort

©cridjte gefuhret, unD Da er auf feine SBefcfmlDigungen nicht hinlänglich

Antworten tonte, wurDe ihm Das £Äen abgesprochen; auf 9$ifd)of 3<><

hann (SchetlS QSorbitte aber mit Dem Gkfangniffe bcgnaDiger. 3«
Hamburg rourDen Die Anführer um ÖclDc gefrrafet, weil man Dorgab,

Daß fte feinen Befehl gehabt, mit Den S)änen ju fdjlagcn, fonDern nur

Die £aufmanSfd)iffe ju begleiten. 3n ocrfchicDcnen anDem (SecftaDten,

welche mit in Dicfem 9?>ünDniß waren, cnt|tunD auch große Bewegung
unter Dem gemeinen QSolfe. £)ie Bürger in Cismar legten £anD an
einen t>on ihren SKathShcrrcn, mit tarnen Henrich Don JfKUxn, Den

fte enthaupten ließen ; welche Shat man aber hernach bereitete, unD Da*

her eine ©culc aufDem SDtotnt jur Erinnerung feiner UnfdwlD aufrichtete.

fKoflof oerwicS feine £>ürgcrmcifter Des £anDeS, unD Die Bürger ju

(StralfunD brachten in einer Stacht Den ganjen tfxcitb um. £>enn Die

Bürger (htnDen in Der $?cpnung, Daß fte »on ihrer £>brigfcit »erraten

wären, als welche fie ohne 9toth/ jum großen (SchaDen if>rtö #anDcls,

in

(d) $rt<rf<rii$ f;ol(Wmfa)< tfrowf, SJcrglcityt tfranjene 9Jartfcal<a tro 1 1 %ud)t
*atf JON 8*\>ittU
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<£tf( bct Wcfcn Äricg t>crn>icfelt bdtte ; unD Da&er üerfufcren fle fo frort mit

Pommer, ibrct öbrigfeif. S)ocr)n>tirDen julejt aHc Diefe Unruhen gcftilkt, unD bie

1427- cb'tabtc fc&ten Den Äticg mit beti Dreien Stachen noeb t>icte Safere fort.

S)iefe* mar fonjt Da* clüflicbfte 3afcr für Den £6nig in Dem ganjeii

Kriege.

£>er Äaifer (SigiSmunD battc fleb unterbcjfen Diele SDhibe gege*

ben , jroifd^cn Dem tfonige unD Den JftanfecfWlbtcn roieDer JreunDföaft

ju jtiften. $lbet Diefe roaren Dureb ifce SDtacbt unD Durcb itjrcn Dicici^

mm fo Übermut ig morDen, Dojj fie nxber nacr> Dem Genfer uod) Könige

fragten, ja Da§ ftc )uf> Daä 3al)t jufcor ntrf>t fdbeueten , Den faiferlicben

©efanDten, tHic^ael <S©nmcjer, ins ©efängnig ju fe^en , unD ifrm arofjen

(Scbimpf an&utbun. 3n Diefem 3afrre (cf>ricb u)nen Der Äaifer jbfgcn*

IP^I^acnDen «rief ju: fiE* märe i&nen befant/ tag Der Äarttnal

rounwCjor&an Urfmue im ttewiefeenen 3af)re einen »orfrtlag

mfwfawatn eine* JfelDjuge* miDer Die ÄefcerinSS&bmen get&an/

glÄ2ltnDCt/ nätnltd)Der£aifer/ De*megen feinen £ammerf)errn

tu ' 2)?id)ael £oninger an Den £6nig wn ©ännemarf flcfakft

fedttC/ um Die norDifcfjen 33ölfer ;um SetflanDesu folc&em

23orbaben aufzumuntern ; fo märe tiefer ©efantte ange*

hatten / unD mm großer ©c&irnpfsugefügt morDen. ©et*
ne faiferud)e ÜKajefiät bätte aucD vernommen, Dag fiemit

feinem »ruber/ Dem £6nigc1>on ©ännemarf/ju SBaffet
unD ganDe Ärieg angefangen / o&ne De* Äaifer* unD De*

r&miföen Steide Sorruiffen. 2Be*f)alb Der Äaifer ftcw
mahnet , Dag fle Den £rteg gleich beilegen / unD ftcfc mit
Dem9ted)te/ Da* ifjncn Der jtonig anbietet / genügen fäffen

foUen/ moferne fle ftc& nid)t Der ©träfe unterwerfen wol-
len/ tt>elcf>c Da* faiferlicfce SKec&t in ftc(j fcalt. (e) aber «fr

ftn&e md)t,ba§ folcbeä Die gering^ ^Girfung getban (at; Diefmc&r

trieben Die <2Bi$marer in Dicfcm 3tifere Dem Äönige einen formten

SÜSS»«- ScDebricf ju. £)er Äaifcr föifte frcOttdp Den Stifolau* ©tof ju Den |lrei>

MmSm tcn*m , mit au&erftem ^ac^Druf an einem <2fcrg(eicbe ju

mh&nm* arbeiten , roeil er, Der Äaifer, wie au* Der ^bjt bcrjlicb n?unfc$eten<

raorf. gricDen in 5>cutfcr;lanD $u fe^cn, um Depo befier ibre Wafy gegen Die

*M#
(c; Satire ju ®t*n, am ^aje S5?arid £<imfuc&ung 14^7 «»f
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Sjufytm in Lohmen ju gebrauten , roeldje man ausrotten befdjfop jgriF bu
feti tyatte. liefet ^ifolauö ©tof t>crrid>tcte fein ©ewerbe mit grofjcm Pommer,

gif«; ball) mar et in SWunemarf beim £6mgc, balb in ©eurfctyanb :

I42**

unD c* baureten biefe Unterbanblungcn fomol ba* 3abr 1427 al* 1428
tynburd) ; aber e* fam nid;t$ font>crIid>c^ ju (Staube. würbe jwat
julcjt eine 2krfamlung anaefejt, mcld>c ju galtfcrboc in (Sd>oncn
1428 folte gehalten werben/ wo fowol die FöniglidKn alä fcolftcinifd^cn

unD banfcatifd>cn Öcfanbtcn fid) einfinden folten. 2lbct efye c* fo

weit fam, fielen Die £anfccrtäbtc Daö £Hciä> mit einet großen S^tte an;

worüber Die angcfc&tc ^crfamlung jurüf ging.

Öcgen ba$ Jjrübjafjt tüfteten Die wenbifdjen (Stäbte eine macr)*

tige Jlotte auö, unb wie bic bolfrcinifrf>e Ärouifcbcicuget, fo batflcau*
jwcu bunbert unb feefoig Riffen bejtanbcn. (0 Ibarauf waren $w6lf
taufenb 3)>ann , unter melden ftd> ®raf Öert mit einem Raufen £oU
fteinern befanb , inglcicbcn a#t bunbert freiwillige ^etadiebrüber * gc*

nant / welche obne 93cfolbung unb blof auf j£)oftiung ber 33cutc bien*

reu. S)icfc @rf>iffc Dcrfammelten ft$ juerjt jn IBitfmar, um bafclbft

yricgoratb ;u halten , unb mit einanber \u überlegen/ was mantjor*

nehmen folte ; unb ba würbe befcbloflcn, £openbagcn anjugreifen, mcldjcä

and) gcfd)af)c. 2)cr £6nig machte jwar alle Slnfralt jur feegenwebo in* T>it$anfa*

bem er bic (Stabt mit <2tolf wobl befehlt unb (Sd)iffe in bem #at>en bcUu

au$rü|tcn lieg. Slbct ba bie fcinbltd)e Jlottc anfam, reifetc er tti^ßjSJSJ^
(Sor6e,bal)er bie Königin 'JMjilippa feine @tcllc für biefcämal vertreten

geblicb,

mujte. (g) S)icfe bnrtige unb bcbcrjtc Königin brachte in großer £ilc

alle junge 9)?anfd)aft, bie jle bekommen fönte/ ^ufammen/ unb ermun*

terte ftc mit ^Borten unb Sßcrfycijjuugcn ju einem tapfern Q33ibcrftaiu

be. (Sie lieg eine Jlottc t>on pimmcrbolj , baö fie jufammen binben

unb worauf ftc bas bänifetje (^efebü^c führen lie|, (h)au*rü)tcn/ welche

ßimmerfiotte nid)t allein ben Jcinben (2>d>aben jufügte/ fonbernaud)

if>rc (Schiffe Dcrlmibcrtc, in ben #at>cn biuein ju bringeu ; worüber bie*

fer große 21nfd)lag w <2ßaj]er würbe, unb biefc madjtigc gtottt utwer*

rid)tcrcr (*ad)c wieber mrücfe laufen mujle. (Sic li«ff herauf ba*

Äricgfc
• ©ieUcicfjrfuib biß eben bie ?eure, bie oben SSifalianer Reiften.

(0 ^eterfen im brtffen £&eile f<«ner (jolftcinifct)en Ärenrfe.

(g) Äranj fdjemef bod> bem Ä6nt<)e felbfl biefe 9lnftalfen jujafefjreiben/ im
i5fen Kapitel beä gten 5?ud)eß feiner b<Jnitcl>en £i|toric.

'i X-auj im I5«n .Kapitel bce uten %ud)«ö fettur $anbalia.

i.Cl?. <£ccc
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570 ©ie e&rifffi<(ieit Einige

£ritöer £riegtfbolf auf bem (Sd)loffc bewirten, banfetc if>ncn füt i&re treue

pommer. f^icn)te,unb t>crfprad> einem jeben narf> feinem CÖcrbicnftc ^cforberung..

^olcilid) bat man biefesmaf, nad>p ©ott,t>icfcr be^crjtcn Königin Äopen*

TinWür'wrt Erhaltung ju$ufd)reiben. (Sonft fielet man , t>af biefe (Statt,

Mm. ob fte glcid) annod> unter ba$ $i*rum Dvofdjüb gct>6rtC/ bod) fcfjon Die

wictytigfte (Statt im 9ieicr)e mag gewefen fepn 7 weswegen fte auet; un>

rer Den nad>fblgenben £6nigen eine foniglid>e SJicfibenjftabt würbe.

SOScil nun bem Jeinbe biefer große 2lnfd>lag mißlungen war:

fo muffen fie ftd> biefeä 3afyr mit Streifen unb ^Munbern bereifen, bem

5Keid)c (Scfyaton ju tbun. Unter anbern bat fid> ein gewitfer $Nartl)o*

lomäu* Q3oet t>on bem (trafen föert bie (£rlaubni§ autf, |ld> mit ctlicbcit

greibeutern in bie Qöcftfee ju begeben, ^erfclbc plünberte £anWtroit

unb bergen in "ftorwegen. ÖrafSlbolpb ncbjt bem J&erjoge «SBilbelm t>on

Lüneburg uub einigen £übcfem unb Hamburgern traten einen (£infal

in iftorbjütlanb, aln>o fte Diele ^eute matten, aber ftd) fetner (Statte

beim\d)tigten.

SÜSa* aber obbenanten SÖartbel 3$oet anlanget, welcher bergen
in Norwegen plünberte, fo mar berfelbe ein berühmter Q&talianer/bclTcn

Sftame allentbalbcn fowol in ber jOjbal* SRorbfec befant war. 3a)
fcabeäuoor t>on bemürfprunge biefer $Bitalianergcrebet,uub erjäblet, wie

fte in ber Königin Margareta Seit in bcr£|lfeebau$gcr;altcn, inglcicbcu

wie fte t»on ben #anfecftabtcn befdnifeet Würben, bis ber Stiebe jwifcfjen

ber Königin unb biefen (Statten erfolgt. Q3on ber geit an burften fte

^f^f6c»t^ ftd) nun md)t fonberlic^ mefjr in ber Oftfee feben laften, fonbern fte rnfr

bette« t>cr ben tyot alfe Zaubereien in ber 9h>rbfce. (Sie plünberten bie (Statt
«Bitaiiancr. <£(racn m Norwegen t>crfd)iebencmal auä , unb funben bafelbjt alle*

jeit grofje 9$eute, weil e$ eine große (Stapelftabt ber #anfeettabte war«

3n bem langwierigen Kriege , welchen £6nig <£rif mit biefen (Statten

fiibvcfc , hatten fte infonberbett (Gelegenheit bar^u, weil bie £nglatrber,

fo lange ber Ärieg waljrete,ba$ ?ager(>au$ ju bergen, Weleda bie Jparu

feeftabte t>ori>cr innc Ratten, befejten. £>aä @Muf, ba$ fte garten, unb bie

SSeute , bie fte matten, ermunterte fie , fld) weit ausbreiten , uuO
weit entlegene Wnbcr ju befugen, ßtanj (i) bejeuget , ba§ etliche bep

ibrer SBicberfunft vorgegeben, ba§ fte mit tr)rcr $lorte in bem fafpi*

fcr)cn Speere gewefeu ; aber weil folcneS niebt gefeiten f6nncn, ofyne,

baf fte ir)re ®d)iffc etliche ^unbert teilen über £anb gebracht ^rte«/

weil
i

—

( 0 m f<incr norn? egifefcn Mow im &<n ^ucfjc im gttn Kapitel»
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in aämiefflfltf» 571

weil bat fafpifrf)c$?eer feinen Sufammcn&ang mit anberu ^cercMwr: tfrif^
fo fan fbldje* entmeber für eine -]>ralercp ober für einen 3rtum geljal* p0mmcr.
ten werben, baß |lc ein S0?eec für* anbere genommen , unb fiel) cinge* 1429.

bilbct, überfiel) cinbilDcn lafien , baß fic in bet fafpifctycn <^ee mären,
(bü |Tc bod> nur im barfifefcen ober fcfcroarjcn 9)torc geroefen). £)a$ lejte

mal plünderten fic bergen 1439. Waä) Der Seit mirb niefct t>tcl mcf>r

t>on ifonen in Der norDifd>cn J^i^orie gcrcDet, fo baß man fctyüßcn fan,

baß tyre Xorannci) oon Der Seit an ein £nbe gehabt. Ucbrigentf ift nod>
ju mevfen , Dag fte im Slnfange auf ber 3nfcl &otf>lanb ein ®cfäng>
niß, bie <£onnc genant, gehabt Ijabcn, weil e* ein runbc* (&bäube ober

ein runber tyuxm mag geroefen feun, roorin fie i&re (befangnen faxten

;

worüber bie (StralfimDcr (mnbert »on ifcncu auf einmal in bie J&änbe
befatnett, unb nach ifcrcr eigenen £rfiubung unb Gfcbraucj) (trafen, unb
in &italianifd)en Linien öcrfd^lojfcn nad> (Stralfunb fuhren liefen,

(Solche 2lrt ionnenferfcr,fagt $Wrälius, (k) Ijabcn bie £anbe$für|tcn eine

Seitlang barnad) in einigen &l&|tern gcfuubcn, unb jid; bereit aufs neue

bebienet , bie 3)?i|Tetl)äter bamit ju flrafcn. 9)tan fielet baran t>crfd;ie'

bene todjereinanber gegen über, woburef) ein (Stücfc £olj ben&cfan*
gcncnjwifdjeu bie Steine gefteeftt, unb Don außen Durdj ein ®ct>lo§ bc*

tätiget wirb.

3)ie £&re , roelcfje bie £6nigin ^fjilippa bep Q&crtcibigung Der

ßtabt Äopcnt^agen in De* Äonigä äbn>cfcnf>cit cingelcgct fcatte, ermun*
tertc fic, olme fem S&iffen anbre 3)inge oon 2ßid?tigfeit oorjunc&men.

gu Dem £nbc ließ fie ba$ folgenDc 3a^r 1429, ba &6cf)|tgemcltcr Äönig
in (Sd>rocbcn war, fünf unb ftcbcnjig flerne <5d)iffc (0 nnb gafjrjcu* £><r St6ni*

Sc jebeämit oierjeim $?ann befefcen. £)ie(c £>d)iffc beorbertc fic , baß ÄjJ^L,
fic nad) (Stralfunb gefren, unb oerfud>cn foltcn, ob man Dem SeinOe t>a^ JltralfunL
fclb)t einigen (ScfyaDcn ü)un tonte. S&cil aber bie Bürger ju (StraU mMm<u
funb beueitcu tfunbfc&aft Davon beFamen, fo fielen fte Diefe Slottille

Der Königin mit fieben großen (Skiffen an, unD erhielten nad) einem

barten Neffen Den (Sieg. 3n biefer Oftfabt rourben breo (mnDcrt

£>äne« gefangen, roooon bie Bürger oicrjig fyuric&ten ließen. S>ic

onbern mürben cntroeDcr crfd>lagcn, ober fic erfojfcn, fo Daß nur roenige

fcaoon famen.
t
5)a Der Äönig biefe* erfuhr, würbe er gegen bie &6ni*

gin heftig erzürnet
/

unb man jagt , Daß er fic Dcrgcjtalt gcfctylagen

labe , baß ifcr Darüber bie Srud^t entgangen , womit jic ftyim&X
'• gecc 2 ging .

(fc) 3m btitun ^udH* ber pommcrtfdjcn Stltcrtömcr.

(0 fytttfm.iu Per ^ül|Ictiitt"d?cn,^romfc
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572 Sie cflriffticfren ^c^ifge

£rtf *>er ging, (m) <£in Scugnij? fomol Don be* £6nig^ fcltfamen ©ctmitfart,
Pommer. öß &ct (Sjnfalt damaliger Reiten

!'

9*ach^m lütlanbifchen Öefej war ein
I42* 3J?ann ju felbigcn3eiten berechtiget, feine grau &u fchlagen ; e$ hetft im

aten $*>u<he im 8 z\ rcn^apitel : 'ÄinSauevater verfällt in Feme&trctyem

(träfe werjen feinerSrßU/ ferner Äinfcrr ooer fein« <Beftnt>ee, roenrt

er fte mit ÖemötoP ot>er mit t>er 4<*n& $ticbttcjet; * t>ocb (on er fte

nic^t mit einem(Ewehr fcr/laejcn. 2lber tiefe* magr nun entmebet nach

bem jütlanbifcben obet beutfebeu D\ccf>tc jugelaflcn j&n, fo war et* boeb

für einen fogro§en£6nig eine unanftänbigc^brtt. Äenn fogrog awhbie
natürliche Einfalt tiefer Seiten fepn mochte; fo ftnbet man boer) wenig

DcTflIeicJ>cn
s
£cifpielc in Den #iftorien. $?an meimct, ba§ tiefet CBci*

fahren bic £6nigin Deranlaffet, fteb in ba* £lo|rer Vabftcna m bege*

ben , alwo fte ba* Jahr barauf jtarb. 9ht^ob würbe Don ben Untertba*

wen febt beweinet, weil fic eine fromme, beberjte unb vernünftige $lnv
Sin mar. 2luf biefe* Unglüf folgte gleich ein anber*: 3>nn baber ÄcV
»ig Don bem gemeinen $?ann in <£cbmcbcn eine<^cr)a&ung eingcfamlet

hatte, unb felbigc jur <£eenach^anncmarf wolre fuhren laffen, fo ftef

ba* (fechif, nebjt bem <£a)afcc,in Die #cwbe einiger rofroffeben unb mi*mar*
fd?cn£aper; weil bic (See oonbcrglcidjen Freibeutern mietet tnrf ju wer*

ben anjtng,mclcr)e annoch ben alten tarnen Der SÖitaliancr beibehielten.

1430. S>a* folgende 3abr würbe größtenteils mit gricbenäuntcTbanb*

3^«<$anfc<* lungen zugebracht. &cnn Diele »on Den Jbanfccjläbtcn mutzen tiefe* tftic*

Ü^h
1

*^ übcrbrüfng, welchen fte ihrem #anbel fo nachteilig fanden, unbfeuf*

toüMi ictcn &°&cr m(*> öcm Stiegen. C£>aö meifte, welche* fte Dor bic&6pfe

Ä^rbruöea ftteg, mar, ba§ bic Jg)ell<?tnt»cr unb anberc <3*6lfcr an Der OTcfrfcc ba#

ben (Gelegenheit nabmen, ibrcn£anbcl nach &en norbifcfycn deichen ein*

jurichten. (giemufren befürchten, bag, wenn Der £ricg langer wä>
ttn, unb tiefe Nationen ben #anbel nach ben nortifd)cn deichen recht

etnfehen lernen folten , fte aläbann ben menbifchen (trabten folchen <&d)a*

ben jufügen mürben / welche« fte faum würben betminben f6nnen. !5>cu

her hielten Diele für rathfam, ftch bep Seiten mit bcnnorbifchenfKctd)cn

|u Dergleichen. Unb e* ijt Fein Stocifel, ba§ wenn ein folcher &cictt&
mann, ale^albemar ber dritte, obetbie Königin Margareta war, auf

bem
• Sieff« ^cifW im ©inifchen, ttwld)<* eine 3ö*ttguttg mit bönmnetifsm

tebtüttt.

(m) JTranien*2?ant>al. im 11 gliche im Wm$a\>it<\, mofl* bief<r ©tfcfridtf*

ftfjrfiber irret, wenn erfaae ©aßbie^nigin «Phifippa eine porfMjjififd?«

*rini?gin 8<»<ffn/ in »d(h<m 3«ttra i^m Jyfc^anlxr gifolact tfi.
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in Tjänmmcitl $re

bem Dänifcbentbrone cjcfcffcn, bet t>a rcc^t gemutf Wttc, ftd^ btrgleUgtif

ct)en bebenflidje Umftänbe ju^Utfeeju machen, unb bie (Eifcrfucbtju »er* Pommer,

mehren , mclebe fid> jmifeben ben statten bet£>|fr unb SBejtfee in Slnfe*

tyung be$£anDelä ^cwor tbat; fo märe eä leicht gemefen, l»icfcn ^5unö

ju trennen , unb ben menbifdjen (trabten l>nrfe Öefc&e t>orjufd>reibcrt. ,

{Ko|M , Cismar unt) (Stralfunb traten Die ertfen, meldje f(d) Den NSJJJSJ
grofjen 2lüianj abfonberren, unb 1430 mit Dem Könige für fieb Sricbe cttKn bcfoii;

matten ; fo baf? ber «£xint)cl für bemclte breo (Btäbtc nad) Korten mieber bern 5™*
geofnet mürbe. S)od> Durften fief) bie (Stralfunbcr nid)t fo balö unterttc***" muten

Ben, naef) S)<\nncmart jufommen, megen ber (gefangenen, Die fte t>ot

Jurjem b"tgerid)tct batten , ba fte bie (Schiffe eroberten, treidle bie

niöin^bilippa mioer fte au$gefd)ift hatte, mcilfic befürdneten , ba§bie

Slntxrmanbten ber Eingerichteten fiä) an ibnen ra^en mödjtcn.

9tad)bem öer §riebc mit biefen Dreien (£>tabten cjcfd>lojfcn mar ; fo

fcofte man / ba§ bie anbern baib nachfolgen mürben. (£« mangelte niebt

an QJorfcblägcn , Sureben unbCBerfamlunacn; abercä mar alle* um*

fonft. (n) 3>enn bie bolrteinifcben gmifligfciten, meldte ba* (Eigentum

beä ganjengk|kntum$Dcrrafcn/ mar ber gro&eÄnoten, mclcbcr nicht

leidet ju lofen mat,unb t>erurfad)tc biefc<Schn>icrigtcit, üa$\)k anbern

Joanfecftabte noch eine,3<iiton9 inbicfemgroj?cn3?>unbe blieben. £)icfe$

machten |ld) bie feoljkinifcben Herren m 9}ufec, unb magten noch einen

Skrfuc^aufSletrtburg, melcbc« fte oorbin ixrgcbcn* belagert f>uttcn

;

unb meil fte merften, ba§ e$ ibnen febmer merben mürbe, biefe mistige

©tabt mit Öemalt einjunebmen, fo nabmen fte ftcb t>or, folebe mitiiift

yj erobern, ^ierju gab etn vertriebener Bürger bon Flensburg 2lnla§, JiJJ
melier fte am ^almfontage in bie <2tabt bjncinbradjte , ba alle* ^^if

fKmc?
0

in ber £ird>e mar, unb niemanb einigen feinblichen Unfall oermutetc, übcrruni*

fo, ba§ bie J^olflctner fc^on auf bem^arfte fcerfamlct maren, unb ibre^in uut>

Sahnen fliegen licjfen, cbebic meinen Bürger t>on ibrer
s2lnfunft£unb*nd)meii

(d)aft bitten. 2lbcr bae^funb mürbe, fo enttfunb unter benfelbcn »' fnöbur3

ein gro§e$ <5d)recfen ; etliche blieben in ber (Stabt, unb febmuren ben

#ol|teinern &cborfam , aberanbere flüchteten auf bie SÖeftung, almo

ibre 5lnjabl jtcb oon $.age ju <£agc oermebrte, fo ba§ fte im (Stan*

bc maren, eine Belagerung aushalten. S)ie £ol|tcincr beforgten ba*

ber, baff bie 33efafcung beä (^cbloife^ einen Ausfall tbun , unb fieb ber

decc 3 (Btabt

(n) ^rtrfm in Orr f)o\\Uimfd)<n Äronjff tm 3fcn$t>nlc f«flf: 2Nx§ rr <£rir

. Ärumm^igf ^ alö an umu\)i$a $)U\m f
ili |ad)c ücn Der gort fc^unj fc*>J
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574 &te cfttifHicfjen £6niflc

gn* 5« @5 555 bcmd&feüi trifte / unb cr|uct>tcn fcfe Hamburger unb
Pommer, tnbefer einmal um£ anbere, i&ncnJpülfatruppen ju uberlaffcn ; unb ba
M3i. fte biefclben befommen Ratten, fcjtcu fte ftd) oor, bie £>efafcung au$ju>

jungem. S)cr Äonicj £rtf machte )ld> feine fbnbcrlia)e 3Üübe, f« »u

entfern ; ba&er bte ^Belagerten / nac&bem fte ju ber ^ugorfren iftotb, baß

fte
s
J>fcrbc unbJ£wnbe e|fen muften, gebraut waren, cnblid) bte roeiffc

gabne autfjtcften, unb ba* <Sd;lo§ mit bem Söebinge übergaben : S>a|j fte

mit ibrcn (Gütern unb intern Crimen tum ungefnnbert ab$ic&en mod;tcn.

QDBa&renberbicferSöelagerung jer|t6reten bie £ol|teiner auc^ Hy^uus
unbRmtfauf. (o) Cöicfe^ allcd gefdj>a^e im 143 1 3<$re.

CDa« 3afr barauf t*rlor£6nig£rif auf* neue einen grogen$einb

an bem anbern fcoltteinifdjen ©rafen ©ert, fo, baf nun&on benbreien

€«t »im* trübem nur2lbolp&noa) übrig war. 9$emelterÖraf®ert &attc einen

bniidtcxiu* feltfamen gufaü, roelc&er, wie man bafur fcalt /feinend beforbert bat.

K?2i ^ ^c(t *m *W *432 mit ^nna ober Slgneta , (wie einige fte nennen)

Äofßcjril
cmcr ^targgräfin oon Stoben , 3>cilagcr. £>icfe 9)}arggräfin fam lieben

1432« SDJonate nad> ibrem Söeilager ine Wochenbette, unb gebar gwillinge,

näm(icf) einen (Sofcn unb eine Xcufycr. £)icfeä beachte biefe gute Xm*
me in ^ÖerDac^t , al* n>enn fte nia^t als 3ungfrau in* SBrautbette gc*

fommen »Are. SDlan fragte bitruber SCruteioerftänbige unb ^tfcpmuf
tcr um SKatfc, meldte bejeugten / ba(j folcf>c0 natürlicher <2Beife gefdjeben

fonne, abfonDcrücf) weil bie Unüolfommcn&cit Der grudjt m erfernten

gab , ba§ )le ju jeitia &ur 2Bclt gekommen wäre. fd>cinet aucr),baf

töraf Öert mit biefen Örünben jufrieben gemefen. 2lber fein Grübet
Slbolpfc motte fte man gelten lafien, unb ba&et trieb er bie 0ad>c fo weit,

baf? bie ©räfin mit @dnmpf nad) $kben jurüf gefdNft würbe, Öraf
©ert,^ meld>er feine* trüber« £cfttgFcit md)t wiberjtefcn fönte, uuo

barin gcwilligct fyatte, um feinem Jont ju entgegen, bereuete es gl cid),

unb reifetc ibr nach; aber er )tarb unterwegee. 93cm Den Twillingen

würbe bie ^odjtcr in* £lo|lcr getfcan, unb ber (Solm jtarb in feinet

Ämbbcit. (p) 3)icfe £i|toric gibt fowol ©raf Öktt* S^ommigfett unb

(Sanftmut, ale 5lbolp()6 (Strenge unb J£)i^c , ju erfennen.

1433. 9lad> biefergeit ging in biefem Kriege nic^W »icr)rige« t»r, we^
ber im gürtfentum in ^Infe^ung beä Öraf Slbolp^, noa> in 5lnfc^ung

ber£anfcc)täbte; fonbern bie naa>folgenbeiroev3afrren>urben mit grio
bettü*

(o) ^eferfciun bfc ^olfTeinifc^cn .ifrontf ; 4>»itfr^ ncniia ti Konbtofr.

Cp) pttttftn tbmMWfl*



bensfjanblungen jugebracr)t, bis entließ 143? ein algcmeiner^ridW £rtF ber

fd>lofien mürbe, moaon tycrnad) meitet setzet merben fol. 2lbcr au$ Pommer,

biefem £riegefeuer brad) eine anbere meit gefvi^rtic^crc flamme au$; »
x433«

benn ber langwierige $ricgmit.ftol|tein unb benJ£)anfcejtabten erforber^

te unb ücrurfadjte grofe (Setzungen unt) Auflagen im D\cicf>e. Spanne*

marF unb ^ormegen fduFtcn fid> tarin ; aber ©ebmeben, alwoöic^cr*^JJ
>r"

e^ -

Einigung bcr$Kcid)e niemals einen algcmcincn 23cifal gehabt I)atte,(rrcw* gr06<n 5|U f*

bete ftd> bagegen. £)icfe$ Üicicf) (jatte fein $?iet>ergnügen gegen bie Üte ffanbc in

girung aud) fetyon in ber Königin Margareta Seit bliefen laflcn. tiefes ©d^ben.

9)?rö&crgnügcn t>ermef>rtc fid> tÄglid) unter beä £6nig £riFä SKegirung.

5Nr 5ibel bcfdjmerte (td? barüber, baf? er fie jum Kriege miber £)än*

ncmarFä befonbere geinbc, Die l)ol|kinifd;c (trafen unt) ibre SDWfyelfcr, auf*

geboten, unb ber gemeine $?ann Flagte, baf? er mit ungem&bnlid;cr

<Sd)afcung unb £a|t befcfjmcret mürbe. $!an Fan jmar niety leugnen,

ba§ ber £önig t>erfd)iebenc$ au$9*otf) t^at, unb baf grofe Slutfgaben

\u Sortfefcung be$ £ricgeä erfbrbert mürben : 2lbcr man Fan aucr) ntct>t

in vlbrcbe fetm, ba§ bc$£6nig$35efebl$baber jU lvc jt gingen/ unb bie

dauern mit aljugrofer Unbarmbcrjigfcit plagten, hierin bcjtunb fo*

mol be* SlbelS als ber dauern <$cfd)mcrben. S>ic ®#lid)fcit mar
„Jf

aud) ntd)t wrgnügt. (Sie befebmerte ftd> unter anbern barüber , ba§ ^nägclt
bcr£6nig miber beiJ^apitelö Hillen einen ^rjbifd>of ju Upfal eingefefeet. fa ftifogcm

tiefer (£rjbifd)of wirb in bcrfdjmebifctyen J£>i|loric als ein befonber$i>6'9Wd)<«

fer 9J?ann abgcmalet, ber ben £ird)en ju Upfal für mel>r al* jmanjtg

raufcnbS)uFaten (Schaben jugefüget. ©eine 2$o*f)cit fielet man bar*

au$ , ba§ / ba er üon feinem i^btötum in Upfal abgefegt, unb bernad) ju

einem Bistum 3*tonb t>crfc£et mürbe, ifm bie 3$länber in einen^aF

fteefen, unb in bie (See merfen liefien. £nblicft Flagten aud) bie £auf*

leutc, baf? if>rc game #anblung, feit bem bie J^anfeefMbte bcn£rieg

miber biefteidje etflaret bätten, barnicbcrläge. 9ta fielet, baf baä

3tti*t>ergnügen in allen (Stänben algcmcin gemefen.
ff ff

.

f

äber t>or allen anbern maren bie Mauren unb ber gemeine^ann jEffm—
erbittert megen ber (Strenge, nad) meiner bie F6niglid)en Web^^aber

j,altcn g<^

mit ibnen »erfuhren. Unter benen, über meiere jie ftd) am meijten bereit tu

fd^merten, marcin bänifdjer (£cfyofjf>auptmann auf 2Bcfreraa$, mit&aur<n,

tarnen jene, ober 3effe <£rtffen, ein heftiger 2?>aurcnfcinb, ber jrofe

©emalt, infonberbeit an benen, fo in ben ^Wlcm mobneten, au^ubete,

>on melden er etliche in $Kaucb aufbangen lief, biä fie (hirben. ©nige
mürben auf anbere^ßeife unter faif^em ^Sot^eben umgeben gebrad;t,

bamit

-
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57* Sie cftttfflidfcn Wenige

Damit er ftcb ibrer ©uter bemächtigen fönte. SDie fdjrocDifcbe £i|rom
Pommer, r

t au^ (r) j>a§ Cr untcrfcbieDene fd)tt>angere Leiber t>or Den ^flug
I433,

fpannen, unD fie jieben la$cn, bis M>ncn Die Jrucbt abgegangen. £iu

foldjcS bartcS Verfahren muften Die Mauren Diele Jabre erDulDcu,u>erf

tticmanD war, Dcmfie es flagcn fönten; Denn Der tfömg roar m £)an*

itemarf |tct* mit ocrDrüf;lid)en Verrichtungen bc|d>aftiget. ^leicmgciv

rcelebe fid) untcr|tuuDcn, mit tbren blasen na* £ofc *u fommen, bc*

tarnen mitcnvcilcn eine barte Antwort, unD rourDcn furj abgcroie|cu;

Denn Der £&nici lieg fid; Durch jefle £nf|bne Briefe entnehmen, |o,Da$

er ton Den Mauren eine üble 3)?cpiiung faflete, unD glaubte , Dafc ihre

klagen fttft unD crDidjtct roären, unD nur aUem aus £>afe unD Ua/

auntr gegen Die f&niglid>cn »eDicnten berfämen. S>ie|et
i

t>crurfad;te

anfänglich ein SJciSocrgnügen, unD bewach eine heftige Erbitterung,

roclcbc überal auf Dem fcanDc, unD mfonDcrbcit bei) Den £>alcfarlen, ju

einer SDcweifmng au*fd>lug. 2Bcil Dicfc* von ^atur ein b^tes un»

ftveitbare* <3Wf ft/ fid> eher Durch gute Söorte, als Sroang regie-

ren laßen: fo roolten fte fold>c& Verfahren nicht langer leiDcn , unD fm<

gen Dal>ev cuDlid) an, j# «triefcit öffentlich *u Droben, Daf, wen»

er fiefo mebr bco Den Malern cmfinDen voucDe, fo folte es ibm IcirU'ebcn

fojlen. 3m übrigen folte er Die (Schalungen, Die |ic ju bcjablcn fd>ulb«j

roaren, Durcb feine Liener beben laffen.

CncKlbrcd)t (£o faf>c es in ed>rocDen aus, als Der befante toiejelbredjt

ßngci. (finqelbmttfcu anfina, fid) Der Mauren bffemud) an&uncbmcn. S>t«
brcd)tfm ^ucCclbrccbt roar ein ümtenauffeber, unD mohuet* auf Dem Äuptcrberge.

jimtficD. ^nw ^c i,ci)C r äerfunft, unD lauge bco £ofe gcrcclen. (s) 2baS

mnSu feine fc.bcsgcftalt bctnft , fo roar er nur «ein unD unanjebnl.d) ;
ober tf

Sc*1 kitte ein großes unD md)t weniger VcrttanD. £ucgro§c&cbe,

m«- Die Der gemeine mm ju ibm trug, i|t ein beweis feines guten Un*
ecui^or*

mit
|c

nc|l- gciu cßornebmcn gibt eine jonDcrbare ^reujtigfeit

tra,t
*

ui etfetmen, fo »ie Die Ausführung Dcficlbcu feinen ^ unO leine

Werfe« offenbaret. Sur*, Dtcfer «Wann roar mit |old>en &gen|d>a^

ten begäbet , Die oon einem crforDert rocrDen , Den Der Gimmel erroahtet

bat, chi Stferhcug grofer Unternebmungen ju fcon. €m anfebulicher

fd)ivcDifd)er Jbert/ nämlich 'JCrtC P^c, sab ibm Das Scugnifr, 5>a|> er

Der eimige «Wann in edjroeDen roarc, fo DergUicben gro^c 5?mge auj*

jutub*

CO (rrif ooii Upfal im v<n ^udV b« fctjiocMf^ru ^«f|orie.

(i) ^rif oon Upfal fdjeinet tod> an feinem 3IIkI ju itpciffln; Denn er lagt

roiffc md)t, ab <t <in ingenuus ober Ubcrtiu jctve|cn.



in Sännematf* 577

jufuhren wüfte. £r wirD wfonDcrbeit wegen feine« Eifers für Daö 2ta*£rif

tcrlanD seru^met, wierool man fc^cn fan, Daf? Der£(n*geij Da* oornehm* Pommer,
e 3;riebraD Der ^aten Dicfc« Cannes gemefen, unt) Daf er in Der 2Jb*

ftct>t |tct$ Da* lOJitoergnügcn bep Dem gemeinen Spanne unterhalten habe,

fo, Daf? er fid> nid)t gewegert, ein #aupt einer aufrübrtfehen SKotte ju

feyn , unD bey einem tfriegshecre oon dauern an Oer ©pifce ju flehen,

tiefer Ängdbi-ecr;t hatte mit Den beDrangten Mauren 2)?itleiDcn, unb£r &r jQart
nahm e$ über ftch, ihre klagen wiDer 3cffe i&tffen oor Den &onig juo^ gemein

bringeu. 9Jad>Dem er ihre ÄcfchwcrDcn angezeichnet hatte/ reifete txb&nmman*
mit nach Stönncmarf , wo er mit großer SSercDfamfeit Der 5Dalcfarler ne

*f
*****

£lcnD t>or(telIcte, unt um SKecht wiDer jefie Griffen bat, melier f^2w
d)cö oerurfachet hatte ; er erbot (ich auch, (ich öer £eben$|rrafe ju unter*

werfen, wenn er nicht erliefe, waä er jagte. Ob nun gleich 3e|fc(£riF*

fen*_5temrt)e am £°fc @ad>* geringe machten, unD er fclb|t Den

5\6nig berichtet hatte, Da§ Dergleichen klagen falfd) wären: fo hielt Doch

£ngelbred)t mit feinen Slnfudmngeu fo lange an, bis Der Äonig ihn mit

einem (3a)retben an Den ÖveidjSratb in ÖchweDen abfertigte, Da§ (te

fid) *u Den S^alcfarlern begeben folten, um Die (Sache ju untergehen,

unD ihm Davon Den s
^ericht cinjufchicfcn. S)er Üieich*rath fehrieb nach

ciethancr Untcrfuchung Dem Könige jurüf , Dag fid> alle £)inge alfo Oer*

gelten, wie £ngelbrecht berichtet h^te, unD erfuchten Den £önig, Dag

er geruhen m6d)te, einen anDcm (Sd)loj?hauptmann &u fdncfcn, um
Weitere Ungclegenheit ju oerfunDcrtu SDttt Diefem Bericht that £ngel*

brecht Die anDere [Keife m Dem £6nige, überlieferte De« Üiath* Ärief,

unD oerlangte zugleich Ö\ed>t über 3*)T* griffen. Slber weil er oon Die*

fer (Sache alm Drenke reDcte, fo wurDc Der £6nig jornig, unD fagte:

£>u flattejt alle3ctt, gehe betner VDege, unt) fommc nicfyc mehr »or£r tvirb

meine 3ttejc?x. J^tcrauf ging £ngclbrccht fort, unD murmelte bei) ftchW
triefe 30orte : jtö wü fdjon nod) einmal iviefcer tommttu (c) 2Öie *S3£r
er nun nach £aufe fam, unD De« Mauren berichtete, waä er für eine

9 w 1
-

Slntwort t>on Dem Könige erhalten hatte: wurDcn fic fo erbittert, Da§(ie

ftch oornahmen, ftd) fclbjt an Dem Öd)lof?hauptroann m rächen. 3)ar*£i<Sate

auf oerfamlctcn (te ftch Sta» für $?ann, unD erwählten &\9t\bxcfy [**}*****

ten ui ihrem Anführer. Unter feiner Einführung jogen fie etliche taw\„^J^
fenD tfarf gleich auf <2Bcftcraa* ju, um 3c|tc griffen auf Dem (Sdjlojfe

JU fitt>run<j.

(t) €rif Upfal im 5t<n $uchc

I, ©DDD
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578 £>ie cl)rijHtd)en jtftmge

&rit bct m belagern. <&o balb ber 9ieicb*ratb bon biefem Slufitanb £utii>fd)aft

Pommer, befam, begaben fie |id> naef) gebaebtem SKefteraaä, unb fuebten bafelbf*

»433- tie aufrü^rifrf>cn S&auren ju beliebigen; fte richteten aucr) Damit fo t>ict

au$, ba§ t)ie Mauren tt>tcl)<r &urüf gingen/ nadjbem fte bie gtaftebe*

rung befomtnen batten, t>a§ 3# griffen fcon feinem Stalte folte abge*

fetjet werben. C5>tefcö gefebabe im 3<*fa H33» S)a aber bie £>alc*

farten auf folebe SBeife wieber fort gegangen waren, fo febifte Scfle

griffen auf* neue feine Liener ju t)en Salem, um t)ie (gebafcung ein/

$ufi>rbern, worüber t)ic Mauren wieber in SSewegung famen, unb um
«föitfatfen aufa neue gegen SEBcjtcraa* tüften / in Dem Sßorfafee, Da«

(Scblo§ ju {tarnten unt) nieder ju reifen ; aber jte würben abermal Don

Dem SKatb babureb wieber jufrieben gejtellet, ba§ Scffe griffen aboefey

jet, unö baä Ser>lo§ an (Braf 4ane von tflberftetn überantwortet

würbe, welcher einen SBoigt, mitkamen tTlelctyor (Biorofen, Darüber

jefcete.

<£olcbetgeftalt würben bie SMefarlen $um anbernmal beru*

fyget , unb ein jeber jog wieber beim ju ben (peinigen. 2tber biefe Üvube

wäbrete niebt lange; benn ba e* 3«ff* griffen uerbrog, bag er auf bie

2Beife bon feinem 8mte gefommen, fo brobete er, ftet) ju räcben, nu&

e$ beo #ofe alfo ju macfjen, bag fte an feine (Stelle einen ärgern Gerrit

befommen folten. Unbba bie Mauren biefe £)robungen ju wiflen befa*

meu, fo fingen fte bon neuem an jtcbju bewegen, unb (*ngelbrect>t »er#

gag nic^t, £>el im* Seuct ju gieflfen, unb ibnen twrjufTeüen, Dag fte

nimmer eines beffern <$erfabrenä gewärtig fcpn Dürften, fo lange fie t>ott

fremben Q?>efebl?babem unb Voigten regtret würben. Ssaburcf) wur#

Den niebt allein bie Mauren ju einem t>olfommencn Slufitanbe wieber

angereiht, fonbern aucr) gettärfet, bartn ftet* ju t>crbarren, welcbe*

eben baejenige war, worauf £ngelbrccbt jielete; baber fönte et feine«

©efaüen bavan baben , bag bie Mauren fo oft auf bloge 2Borte unD
Cßerbeiftungen be$ fKot^ö ba$ ©ewebr meberlegten, unb wieber nacr)

Daufc ginaen. Jpierüber ftellete er ifcnen bor, bag fte nicr)t aneine

jeffe griffen für i&ren Seinb anjufe&en Ratten, fonbern bie SKegirun$

tlbjr.

5>r Huf» ©er Slufru&r ging alfo wieber mit mebrerm £rnfr afc ju&or, an,
ruorfJngf unD ein jeber bon ben £)alefarlen üerpfliebtete |ler> mit einem £tbe, für

neuem an" ^W ^C^cit ®Ut Unö ^Iut (B*B^' uni) öUe %*UWW>U
1434. ' ^^»g ^nf6 aus bem taube &u jagen; ja fte liegen funb m aeben, bag,

wer fieb unterflünbe, einen ton ü)nen iu befebü^en, beffen »&of unb

Digitized by Google



in ©dnnematf. $79

®ut folte preiä gegeben werDcn> <£)a nun £ngelbrcd)t etliche taufenD £rif ber

SDalefarlcn auf Die 93eine gebracht batte, ging et t>on Stolen au«, unD Pommer,

ftefte er)t 93ogem\« in 9$ranD, rufte Darauf gegen ÄSptncjbuue, wel*
I434<

ct>ctJ eraueb einäTdKrtc,nad)Dem Der &efebl«baber,4?err Jobami T^aUe,

Da* (Scbloj? öeriaflen, unD Die glud>t nacb ©teefebum genommen A t ü i
batte. hierauf überreizte er Den gemeinen 2)?ann in SBeftmanlanD,
ihm bebülffid) ju fcpn x Die fremDen ^efeblßbaber au«jurotten, unD alfo

rufte er gegen VOtjlevaae, Deficit <2$oigt 9E)?eld)ior i()m auf Dem SEBcge

begegnete, unD ibm Da« (5d)!of? gutwillig übergab, welcbc« einem fdjroe*

Dijcbcn £Dclman, Hicte (ßuftarfon, Der De« befanten (Enf Pucfe*
Stoter mar, anvertrauet wurDe.

Sftacb folgern glüflid>en Sortgange begab er fid) mit feinem CÖofe

fe naeft Upfal, wo ganj Uplanö ibm juftcl. UnD Den *p6bcl Dafelbjt

ftcb reebt üerbinblicb ju machen, miuDcrte er glcid; Die @d)afcung, Die

in £6nig £rif« $cit fo bod> gediegen mar, weld;e« verurfaebte, Da£ Die

Mauren Dejto williger wurDcn, ibm ju feigen, fei« bie&cr flehet man
noeb nid)t, Daf} eine grojje <StanDe«pcrfon £ngelbrc$t« ^tortey genonv
men tyabe. £nd> $ucfc war Der er|te von $Dcl, Der |teb, wie icb fitnDc, <£üd)V\xh

für ir>n erflAret bat. tiefer £rif ^>ucfc war ein anfcbnlicber $tann in

©cbwcDen, unD befa§ £Reicfjtum, 33crftanD, unD £ricg«crfa()renbeir.

tpitfcli) nent ibn £eir Ißrtf pud?e pon Äorefcolm, meiere« er fei/

ne« SBatcr«, Hicte (BajlavfSne, wegen innc b^tte. £>er £ifer für fein

QktcrlanD trieb ibtt an, hieran ^bcil \u nebmen, wiewol e« glaublich

ijt, Da§ Die2Bobltbat, Die £ngelbrcd)t feinem Sßatcr Damit erwie«, Daf
er ibm Da« <25d)lo§ 2Gcjteraa« vertrauet, bierju nid>t wenig beigetragen.

£)enn man mag fic^ mit Dem £ifcr für Da« SBatcrlanD brüten fo viel man
nur immer wil; fo ijr Docr) (Jigennuj unD (Jbvfucbt Die J^auptqucliefot

d)er grojjen gerühmten #elbentbaten : welche« <5rid> $ucfc bernaeb gc
nugfam m erfennen gab, Da er Da« (^ebwert gegen feine eigene £anD«*

feutc juefete, wie ibm Der 3)?arfcbal2Url 'Rnubfcn in Der (Stat&alter*

fc^afr vorgejogen würbe, wie unten fol erjaget werben.

(So baß) Dicfcr £rif ^Jucfe fid) für £ngclbred)t« ^artep erflätet

batte, wiegelte et Die feauren in Den ^orDlanDen auf, welche (leb biaju
lekbt übcvrcDcn liefen, iu £ofnung,t>on Den borten <Scba$ungcn bt*

freiet gu WctDcrt. (Jri< ^urfc eroberte Darauf S&rtolm, wld>e« er in€r tKretov

Die 5lfcftc legte, belagerte tyemaeb Äafldbolm auf 2llanb, wcla>c«5rau^ fla) mit

3öOc \?on (SlaOfajre *u te^n isattc. 3br ^cfebl«baber war (Otto^lbc(t^
©DDD 2 pocjiKf?,
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«rif Der poguif?, em©tojjpraler, Deffen <£bat aber mit feinen Sßorten nrdjt
Pommer.

{,[>crcm fflm; DennfobalDDe*(^tf)$ucfe$3SelI anfam, ubergab et Da6
J434. @^i0j# 9tacr)Dem Diefe* gfffrfai »vor, Dereinigte lld) Briefe ^ucre

mit £ngelbred)ten, unD fie betroffen mit einander / (BvipefyoUn $u bv
lagern ; aber ^^rwiejSlugc, welcher ^efel)l^aber Daoon mar, rafte

m Der (Eil, Da er Oer Mauren 5Jnfunft t>ewa&m, feine ©üter mfammen,

ftefte Das <£cr)lo§ in 93ranD, unD flo^c nad) (s*tofljolm. £MefeS©lüf

machte (£ngelbrcd)ten fo mutig, Dag er gegen (gtofyolm rufte, unDfeut

£aaer am £>runfcberg auffdjlug, meld)cr bep tiefer £auptftaDt lieget.

J£)iet)« lietj erDen(£cr;lo§berrn,4ane Äripelin, juftd; forDew, tvctc^cc

ein tugenDbafter unt) roatfercr (u) Sftann, unD l)er beffc Don allen

neralen Des £6nig £ricf>S mar. 3$on Diefem »erlangte Cngelbredjt Die

Xlebcrgabc Der (StaDt unD Des (Stoffes, roeld>eS Äräpetm abftylug,

ttcil fold)eS miDer Den £iD Der <£reue märe, Den er Dem £6nige getban

fcätte. SRacr) 5ftetn UnterreDungen unD Derfcr)ieDencn UnterbanDlungeu

twirDeein ^tiljtanD gemacht, Der bis in Den SftoDembet Daureu fülle;

worauf (£ngelbred;t gegen (Dercbroe rufte, alroo er mit Dem 33
'

fcabet einig murDe : £>a|j, woferne Dicfer innerhalb fed>s S&ocDcn

<£ntfaj Dom Könige befommen folte, er Das @<f)lotj ubergeben

^Wit Hoping, XinejftaD&olm unD ©cecfcbuvg mad^tc erS gl

faß fo.

£rt<jc!&r<d>t (Jnblicr) fejte ficr) £ngclbrecr)t t>or, alle ftremDe umjubringett

2j*5 ©Der ltt vertreiben, Die in (Scfmxfcen gefunDeu roürDen. . Slber »eil Diele

«fl?S«mb« bou ^nen f° JanSc 'm getrefen maren, unD unterDeflfen Die Spra*

umarmgen. $e fbt&oty gclernet Ratten, Dag es ferner mar, fie in Der (jil t>on gebor*

nen <£cr)meDen ju unterfd>eiDcn; fe gab er Den dauern eine £ofung, Daf
|te allen Denen, Die fie im QkrDac^t fcaben fönten, Diefc Sporte auSju*

SDaS fcfcnx* fprecfcen Dorlegen foltert : <%oit 4<*# » Äom <£ulf; unD melier Dtejt

tifätety ^ßorte nid)t recr)t ausfprecfcen fßttte, Den folten fie toD fragen. J&iep
wtu

in afmite er Dem befanten 2ßeber $u SÖrtigge in glanDern, Pera-
&6mg, oDer Pierre le Roy, nacr;, roelcr)er eben fo mit Den $ran$ofen

fpielte, inDem er i^nen Diefe OTorte Dorlegte: Beeilt cnDc S«^no, (x)

lief alle Diejenigen in Der (StaDt meDermachen, melcr)e Dicfe 5ßortenicr>t

tcct)t auSfpredKn tonten. ^aS &ebrätfct)e ©entbotet fd)einet übrigen«

beiDer if>t dufter gemefen ju fcpn, obglcict) Das eine eben fo betrügln},
• » * *m_ 1

(u) Vir mduftrius et fag^x, fagf <Erif Don Upfal im 5t«n ißut^e.W *attr 2>ani(t in Oer UbmtbtMwbuna $Ww M eSSlC*
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a\i &a«anttre, fepn fönte ^ imt> manchen guten etngebornen &d>mUn, 2nF btt

&er eine (tyroere 2lu*fpracbe fatte, um ten Jpatö bringen fönte* pomm«,

£)a e$ entlid? im ganzen 9\eicbe Funt routte, n>a$ für einen glüf*

liefen Sortgang £ngelbrccbt in feinen Unternebmungen (jatte ; fo wr*

fammelte ftcb tcr 9veid)$ratb &u VPaftftota, um ju überleben, roo*u man
tu folgern gujtante greifen folte. Unter tiefen bcfiiitt) ftd> Q>ifd;of Ämiö
ju ilinftöpinä, 2Mfd)of ©rige pon ©Eara, unl) 9?ifd?of Ci?omae pon
©ti-ecmce, nebtf Pieleu Pon ter ÜÜtterfcbaft : aber £ngelbrec(>t gab ib>

neu niebt lange Seit, fkf> &u bcratbfd)lagcn. £)enn er fam ibnen un*

vermutet in ter OkfcfMMntigFeit mit etlichen taufent dauern über ten

J£)al$, unt) ta fteüete er ibnen t>or/ in tva* für einem $ürfafcc er tiefen

Slufjtanb eneget batte/ nämlid) taä Oieid) ton Der SNcnjtbarfeit ntbe*

freien, tarin ee wdre, roieterboltcjugleid) tie fd)nxtifd)c £i|loric oon

tes &6nig 9)?agnu$(^mef$ %t\t<\\ an, unt jeigte, tn »vaö für einem im*

glüflieben gujtante tie fd)n>etifd;e Nation pou felbigen Seiten ber gc*

roefen tvarc , »erlangte taber , tag fie ibm in feinem geredeten £Bor*

fyabcn bebülflich fepn motten , melcbeä auf nid)tä untere , alä te$ £an>

beä ^Befreiung, abjiclete. £)er Üvatb gab bierauf jur Slnttvort: JDaß£)c$ fdjt»*

(ie nad? t>cm >ÄC>e , i>en fie öcm Äonige ejelctflec litten, gtftffltö
tet wxJren, ü>m neu 311 feyn. (£ngclbred;t tagegen meinte : „ £)a j; weil ?<S2jJ?2J
,,tcrÄonigtcn£itnid>t gebalten batte, ten er beim Antritte feiner ^egi/J^l^,,
„rung gcfdjtvorcn, fo n>aren fte aud) niefrt terpflid)tct, ten ibrigen ui fyaU

„ten. £)er Äonig batte gefebmoren, fie bep ten febroetifeben ©efcfjcn us

„lajfen , unt) tie (Scbloficr unt 3$e)ningen nur eingebornen (^ehme*

„Den anjupertrauen : 5(uf tiefen £it te* Königes rcdrc ter ibrige gegrim*

„tet, unt terbingepon temfelbett ab. OTenner/ter Äonig, feine eitlicbe

„^erfiefterungen nidtf bieltc : fo tvürten fte aud) pon terSBerbintlid)feit tet

ibngen frep. „ £)em SKeicfrsratbe motte tiefer (StaatSfpUogifmuä niebt

fo gleidj in ten £opf, tenn fte mepneten: „ £>afj wenn gleid) ein Äonig
»etma^ uerfeben b^tte, fo tt>are eö toef) Untertbanen nid)t fo gleid) er*

„täubt, einen 5lufrubr anjufangen , rceleber tae Üvcicl> in tieduferfle

wUngelegenbeit bringen f6nte ; man müjh folc(>em Uebel üielmebr turd>

„temütige Sßorflellungett ab^ubelfcn fueben/ al^ turef) <£ro$ unt Öe-
„u>alt : teun wenn fold)e$ jugelajfen fepn folte / fo fönte fein SKegi*

„ment bej^dntig fepn. ^ie ^>?enfd>cn fönten in einer ©cfelfcbaft nidjt

„jujammen fepn , obne taf einer oon tem antern ettvaö litte. $?an

>,muffe ja tvol pou feinem ^Rebenmenfcben Piel leiten/ um in £inigfeit

®ttt 3 »|u
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«Erif bet „tu leben ; Wt< t>ielme&c foüe man ni*t bon feiner £>brigfcit etwas er*

Pommer, „tragen imt> leiten , um ein bc|tanbigcS Regiment ju baben. Watt
x4** „DcnFc untermeilcn einen <£pranncn ausrotten , unD unterwerfe ftd)

„vielen. 'DMtSfcp gefabrüdKr/ als eine fdmcUc^rvUiDeruHg Der fKccju

„rung, DaDurd)ein Dieid) aus einem fleinen Ungluctc fommen, und fid)

„in ein weit gr&ffcrS frünen f&nnc. (Sic fönten jwar nicht ieugneu,

„Daß Der ^61113 ii>ttcn Urfacbc mm $?iSt>ergnügen gegeben battc; aber

„fic tonten feine aemigfame Ur|atf)c feben , alles übern Raufen juwefc

m » ifc„Af rfen, unD tum augcrjtcn ju greifen.,, S^tnan, auct>(£ngclbrccbt tclb|f,

Sn«t *nmufte gelben / Dag ^iefe ÜW* DcS 3fat&« weife, grunDlicb, unO

5xat&, in m beantworten wäre, Deswegen er ftd) auef) nicf>t bmton wolte, naa)

tit Dlebtai* &ct ßmft Daoon ju reden , fbnDcrn er jagte nur : „$Bofcrnc fte DcS Ä c*

on ju rrwti.
?>nj^attco fo febr hielten : fo wolte er ihr leben unD ibre^üter Dem gerne*

„nen Wanne preis geben. „ (y) ®icfc« (SolDatcnargumcnt tbat loldje

fcbleunige SBirfung, Dafi Der Diatb wrfpracb, Den 9lufrübri!d)cn bci^u*

treten, unD Dem £6nige Die JgwlDigungunD ^reueDurd) ein öffentlich

Schreiben auffagte, Weichs ^naclbrcd>t fclbft Durd> einen toon feinen

Wienern Dem Äonigc überreichen lief. ^ ^
9cacbDem alfo £ngclbrcd)t Den Siart) auf (eine (Seite <jcbruct>t,

fo überredete er fid; , er fübte einen rcd)tmajigcn £ricg. €r marine

fid) gleicb Darauf $?ei|tcr von ganj JMtgotbland, wo er Die alten <Sd)lef*

fer freien, aber Die neuen big auf Den ÖrunD meDermflen lic§, weil |le,

roie er mepnte, jur UntcrDrüctung De« EanDcS angclcgct waren, £*ar*

ouf eroberte er SOBcjrgotblanD unD 2öcrmclanD , unD weil ibm alles fo

glüflicb ton Ratten ging, fo untcrfrunD er fiel) aud> , t>ie Damfcbcn «pro*

»inten, al* (Sd>oncn unD Mailand, anzugreifen. 3« Mailand bemädy

tigte er fid) VDarbicrej, unD brantc Salrenbterg ab, unD nahm cndltct)

4älmftaC> ein. 21ber Die <Sd)oncn traten jufammen , um fid) ibm ;u

widerten. (Sie lagerteu fid) bep £abolm, unD fucf)fen ibm Den s)>a&

bep einem (See, wo er über mufk, &u erlegen. 9iad)Dcm beiDc £ricg**

f>cere eine geitlang gegen cinanDcr fülle gelegen, weil fid) feine* au* fei*

wem Vorteile l)crau6begcbcn unD über Die (See wagen wolte, Das anDcre

anjugreifen: fo wurde endlieb durd) eine Unterbandlung jwifeben (Sd)wc*

Den unD(Sd)onen ein folcbcrgriede gefcbloffen: ®afj wenn eine uonDen

Parteien gegen Die anDcre geindfcligfcit üben wolte ; fo foltc man folebcs

einan&cr jw&lf2Bod)en Dörfer wiffen laffen. (Solches folten Die <Scf>wc

Den

(j) €nt vonUpfal im 5 fett $u$t.
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feen jw £unb, unb feie <5cr)onen ju 2öab|hen funb machen laffen, n>or* fcrffbcr

auf £ngelbrecf>t mit feinet SSaurenarmee, meldte au« f>unt>crt taufenb Pommer.

Wlann befhmb , tDietxt juruefe jog, ©iefe« alle« sefcf>a^e im 3afr
I4J*

• £>a ber £onig Dort liefern SUtfftanbe in (Schweben geitung be*

tarn, unb &6rte, l>af folcfjer jer)on uberbanb genommen, &og et a(Ic6

<2*olf jnfammen, ba« et in Stännemarf aufbringen fönte, nabm audj>

frembe Gruppen au« £>eutfc$lanb in <^olb, unb fegcltc im 3abr 143? I435.

mit einer mutigen $lorte naefc (Stofbolm, um tiefen Stofru&r ju ml/
(en / unb bie (Schweben reieber jum ©eborfam m bringen. Slber un/JWnta JWJ
termegen« würbe er bon einem (Sturm überfallen, woburcbüicleCSdjiffe^L""* T
unterginget, fo baf? er mit genauer SJotb nacf> (Stofbolm fam. wSSftfwSs
gelbwctjt, Der t>on liefern guge ^adjricbtcrbiclt, fanO ficf> in Der @l mit eiferten,
einer grofen Spenge Q3offö bafelbft ein , fudjte ben £6nig cinjufcbliefen,

unb jn oerbinbern, fte& im £anbc auejubreiten. £r pofrirte t>ie Uplän*

ber auf 9Jorbmalm / bie 9$auern au« (Sübermanlanb auf (Sübmalm,
unb mit ben 2Befrman(änbern unb SRerifern lagerte er fid> felbft bco

£angbolm. ^Xßeil ftcfc nun ber £6nig belagert far>e, unb merfte, ba§ et

mit bemalt mdjt« aufrichten fönte, fo beraumete er Seit unb Ott ju

einer llntcrrebung mit ben mi«t>ergnügren ©Sweben; unb ba peju*
*
:

fammen famen , fragte er fie : SBarum fie t'bn um ba« fKetcr) bringen

weiten? (z) Vorauf fie antworteten : £)afbicfer2fafjtanb nicht tn bet

2lbftcf>t gefebebm wäre, ifm au« (Schweben ju treiben ; fonbern Mof? t^tr

babin ju bringen , ba« 'Serfpredjen unb bie Sßerjicfterungen ju galten,

feie er be» feiner £r&nung bem SKeidje gegeben batte. 3ß erboten ftcfr,

feaf wenn er ibre alte grcibeiten fd)üfcen, bie f<bwebifcr)en Öefcfce banbba*

ben, bie unmäßigen (gelungen linbem , unb bie fremden 93efebl«l>a*

ber abraffen motte; fo wolten fie pcf> wieber unter feinen ©eborfam
begeben,unb alle« ba«)'entge rijmn, wa« treue Untertbanent'brem £6nige

ftyulbig jmb. (Sie betlangten aud), baf} man Siebter ernennen m&<$te/'

meiere iore klagen boren , unb in biefer ^a#e ein Urteil fpreeben fön/

tett. 3ßei( aber ber £6nig folebe« niebt eingeben roolte , fo würben bie*

Ic bon bem ORatf) unfe 2lbel bon ibm abgeneigt, aud> bie, rccldje oorbin

fngelbred^t« ^ütbaben nie^t gebiüiget Ratten. Cöocb würbe bi« auf

ndd)ftfommenben Pommer ein ©rilfranfe gemalt, unb ber ^6nig fc^ eeiffiano*

gelte barauf »iefeer na* ©dnuemarf , unb Unterlief fe*« bunbert

(z) €6m
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Pommer,f^c^ ^ mitStachen nicbtbeme

4"' €ngelbred)t eingefefcet, folten in ipren Slemtetn

trag Der <&ad)e bem £6nige $KcdEKnfct>aft ablegen.

9tact) bc$£6nig$ Greife befttmten bie @d>n>cbai rineSBetfamlung

ju Brboga, alwo fte £ngelbrea)t jum £>berbeftjs>l$t)aber übet be$ 9ieü

cf)c£ V\ riegc$mact)t erf larten ; mgleieben würben in allen frommen ber>

nünftige äftännet wrorbnet, welcfye bie.(Sachen in $Kict)tigFeit bringen

folten. ©a nun t>cr fKcid^erat^ juSlrboga t>erfamlet mar, lief ber ffc

niglid)e ©u&erneur $u (gtofbolm, ^ane ÄripeKn, an fte

baf? erbe* Königs wegen eine Unterrebung mitü)nen galten

über benn eine anbete SBerfamlung ju ©rgtuiie angefest

bemeltcr Kröpelin, nebft einem £>rben$f)errn auä^reuffen, erfa>ien/ wv
terfcr)iebcne Littel »orfa)lug , woburet) jwifcfjen bem £6nige unb ben Unter*
tbanen bie ©nigfeit wieber frergeftelt werben f6nte; ja et brachte es etu>

lieb fo weit, bafbte^tdnbe ii)m ü)te SDfconung föriftlicb gaben, weldjea

fte in wfcf>icbcnen Slrtifeln erofnet Ratten, unb womit Kröpelin per)

naa) SMnnemarf U^ab. .*

©«fam* hierauf würbe für gut befunben , einen SKeicfatag ja£aimjtab ju

Sftafc kltwwwn , wo beiber Dvcid^e SKatb crfcr)eincn folte , biefe 3»i(tigfeit bei>v , cm ^ D\cicb«tag nabm benjten$?ap 143T fernen

fang, unb ba erfcfjicncn be$ £6nigä wegen Jme, ^ifebof jn &of$ilb,

#rel Pebetfcn , ©teen 23affc , tTtorten Jcmfen, bittet / ingleicben &>m&
larmanö, £>ecf;ant ju £unb; w>n fct)n>ebifcr)et (Seite aber bet (£rjb*

>of Olaf öon Upfal / Ämib tnm tinfi6ping , Geige t>on <Sfara , niete

kngteflelfen, Amtmann in (Bübermanlanb, Änub 3oemen, Sfonv

mann inS&eftgot&lanb, unb tHogene <5rcen. £>ep bem erjten bon

ben fcfcwcbifcr)en ®et>olmäcbtigten,nämlid) bem(*rjbifcfyof£>laf, iffc biefe* ju

werfen, bat} jfm ber £6nig £rif Dörfer abgebet, unb an feine (Stelle

einen anbern £r$bifd)of/ namlicfc S&orlaföon Norwegen, babin gefcfcift

fotte; ba aber <5!ngelbrecf)t ben Slufwbr anfing, fuict)tete «fc&orla! nacb

Öannemarf , unb £>laf würbe Dorn Savittl wieber jum^tift berufen.

£>iefe Herren famen alfo ju£almftabpifammen,unb einjcbetbattet>ott

feinem Ö\eic^e ^olmaa^t, bie Uneinig!eit beizulegen, welc(K |Wifd>en

bem Ä&ntge unb feinen Untertanen in (Schweben entflanbenwar. Sföan

(•) ei<^< b« ^anbluttg<n 1*4 ba(mf?ab(fa>it SXfi^tage^, am
butig^tagc, aufbfm779ff<n blatte.
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uermutcre, ba§ fron aflenfd>webifcf;en (^eoolma'djrigten feinet bem #6ni* £rff bet

ge mebr juwiber fcpu mürbe , alt* ber (^bifcr)of £>laf, unb jwat wegen Pommer.
t«rebgcmelfcetcn Urfac&e. Oberer rebete wiberallcß SÖetmurenam allerg

tifrigffen für baß £>cfkbe* S&nigß, welche* ein fonberbarer 9?*weiß i^ScIfJ«,
ba§ er ein frommer S9?ann mag gewefen fepn. Unb weil er auf (JngelbrccV Ixeid^it,

ten gar nict)t wol ju fi>rect)en war / fo brachte er eß fo weir , bajj bie (3ct)we*

ben t>erfprad;en, ftd) wieber unter beß £6nigß ®cr)orfam m begeben/

unb beo bem ni Palmar gemachten Sßerrrag! &u bleiben. 4)ie 9$ebiw

<uwgcn, auf meiere bie|er fcalmtfabtifdje*3$ergleict) gefct)loflTen würbe,

waren biefe: S)ie (Schweben folten ui gewijfer %t\t bem Röntge aUe

£anbfd>afren, <Scr;u>ffer, £ebne unb £auf|täbte in (Schweben, welche

ffc in biefer Unnu)c eingenommen Ratten, wieber überantworten, unb

ien Äonig (£rrf für ifjrcn regten £errn erfeunen. dagegen folte ber £6<
nig bic fct>wcbifct)en Untertbanen bie fct)webifcr)*n Öefct)e, Dvcd;tc unb
3>rwilegien genieffen iafltn, wie er ilmen einmal gefct)woren baue. CDic

falmanfefce Bereinigung folte in allen (Stücfcn befte ftetycn. ©ieSBer*

eimgungöcmc folte entweber im Original ober in einer beglaubten 2lbfd>rift

uad) (Stof&olm gefefnft werben. .ftaUanb folte bem Könige wieber eitu

geraumer werben. S)ie ^ct)a^ungen unb Auflagen folten bem gemeinen

Saline in (Schweben nadjbeßtfomgßunb beß fd)wcbifd>en9ieid>ßrart>ß

©urbünfen bcrgcflalt auferleget werben, ba§ )le bem Vermögen berlliv

tertbanen gema~§ unb ibnen crtraglict) wären. £in S)roft unb Wax*
fct)al folten um £>lufß Seit in <Bet)weben bcftelt werben. €ngel*

brecht £ngelbrcd)tfcn folte (eine ^ebenßjeit baß öct)lo§ unb bie <5tctot

jberebroe famt bem£e&n, weldjeß $?arr(Maß Äettelburg babep tymc/bv
fcalren ; aber nad) feinem $obc folten fte wieber an ben ftönig fallen.

Pucfc folte baß Dvafcamr feine £cbcnßicit befifcen. £nbud> folten jwolf

Banner in &a>weben befreit werben, bie 3wi|ftgfeiten abjutr)un, bk
neulid? entjtanbcn, ober weirer cnr#ct>en fonren.

'Sur
s^cu\uigung biefeß CDcrrragß würbe eine 3eit bcjrimmct, ba

ber £onig fclbjt naa) (Schweben fommen folre. 3» Anfang beß Ofto*

berß langte ber £ouig (£rif ju (Stofyolm an, unb ba ocrfamleten |ld) bk
(2d>wcbcn in bcm®t.^larenflo|tcr, unb rraren mitbemÄonigeaufbcm
flammten bciligen ®ci|reßl)olm in eine Unrerrebung. 3n biefer Unter*

reDung fiunbcu fic Dcfre barauf , baf? ibnen Gewalt unb Unredjr wiber*

)fal>rcn wäre ; boct) gelobten |lc an, ba§ (tc |tet* im^eborfam unb^reue
aegeu ben £önig ucr bleiben wolteu, woferne er fünftigt)in ihnen bie

f(t)webifct)en ©efc^c Irtflcn, ir)rc
s
}>rioilegicnunb5rei^eircnbefcr)ü^cn,unb

uVh ^cec bie
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<£rif ber (Scblojfer unb £cf>nc allein eingebomen ©d>n>ct>cn betrauen roofte. ^ie
Pommer. £lage, tt>cIdK fit übergaben, mat fcfjriftlid) »erfaffet; man finbet biefcb

M35« be bc» ßoitfaben. (b) .Ob nun ölcid) ber Sonrgungerne einging, maä
bie (Staube von ihm verlangten ; fo tyelt er bod) für ratbfam / ihnen

fblebeä anzugeloben, biä er t>ie Teilungen t>ce* 9veicr>t5 n>ic^et in bteJ^ätP

be oefärae. C£>oa> bebung er ftd) bie $reibeit aus / bre» (Scfjloifer im

*Xcicr)e mit
s
35efebl*()abcrn nad) feinem eigenen (gefallen ui befe$cn,nam>

lief) (Stofbolm , Palmar unb Sipfioping. 2llfo mürbe beim im 3<rf>«

1435 ju (Stofpolm einSßergfcicb (c) jmifcfjen bem Könige unb bcnlltv

tertbauen in (Sd>mebeH gefcbloflen , unb ber Äonig bettelte fnerauf nad)

ber (Scfjmebcu ^egefjren einen £)roft unb einen SDiarfcpaL Cbnjrcn

Miellen mürbe S)ro)t, unb £arl ^uubfen Sftarfcbal , moburet) bic (Scfjme*

ben vergnügt mürben, unb bem Könige alle ^e^loffcr unb Geltungen

einräumten.

2lber fo balb er bie Sßefftingen m ben £anbcn r>atte, jog er bie

SDtoffe ab, unb f>tcltc nid)t$ von bem, ma* er angelobet iptte, unb

betraute bie <Sd)lot|er, mem ermolte. hierüber orbneteberiKcicbSratl)

jebn SMnner an ben^onig ab, ifm ju ermahnen, bep feinem <2$er*

fvrecr)en ju bleiben, unb ba biefc* nid)t belfen motte, begaben ftc ftd)

felbft babin, um barauf ju bringen ; aberfie befamen fd)lcd>te2lntmort.

S)er £6nig lief ftd) berau* , baf er nicf>t mebr rbr Saberi fcpn motte,

25er Jronia^ warf ^ncR aud> m '^ £ngclbred>t ftet) niemal* mürbe unteren*

$tbt\\x tü ben l»aben, einen folgen Qtufftanb ju erregen, menn jle niet)t l?eimlic£

mmtKucn mit ibm an einem (Seile gejogen fetten. 3« « Ucg aufer biefem nocr>

JWjJp* ÜwN ^CBorte fallen, morau* fie merfen fönten, ba§ fte f»ct) &infuro
3i»ia0,

n]Q t£ ^utCg üon ^m jU luttm Ratten, 9?ad) folgern gegebenen

ftyled)ten £>efd)cibe machte ftcj) ber£6nig fertig, mtebet nad) uDdlrät*

mar! ju reifen, SBor feiner 2lbreife fajte er ben |tofr)o(mifct)tn <Scr)lo§>

Hauptmann £an$ Är&peli» ab, mit melef)em bie (Sct)meben, ob et

gleicr) ein^preufe mar, febr mol m trieben maren, unb an feine (Stelle

bettelte er einen bänifdjen Jeimann, mit 9tomen€rif helfen, unb orb*

»ete ibm eine SSefafcung uon fünf bunbert 9D?ann ju. SDarauf begab

<r ficb ju @d)iffe , unb mo er beo ben ftymebifdjen ©ecFüften borbep fufyr, .

ba fejte er frembe 9$efebtebaber auf alle <Sd)l6f[er. £r fugte auet) bene«

dauern, meiere in ben ^feerfjofen mo^neten, aUer^anb (Serben ju>

und

(b) Q(uf btt 78T(?«itt. fo. ®<!lr.
(t) ei(fj< aufkm 7%Hhii SbUuti
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unb fo fam et enblid) wieber nac& £>annemarf, nadjbem eeim(Sturme grif bet

biele (Scfrijfe unb t>icl SBolf oerloren batte. S)iefe $luffül)rung betf Pommer.
Äöuigä brachte bie ganje (c^it>ct)ifcf>c Marion wiebet in Bewegung, fo,

I435*

bajj cö fid) wieber *u einem neuen 2tufrul>t anließ. £)cr Äonig tonte

nun fclbjt wol erachten baf ibm ein neuer neg in (Sieben beoor*

jrüube , wo er fowol ben 9ieid;eratb als >J>6bel miäöctgnügt binterlajfen

fcatte; belesen eilete er, mit J£)ol|tein unb ben #anfcc|täbten einen

grieben ju fliegen, bamit er freie#anbe befäme/ in (Schweben etwa*

aufyuricfoten. £>afoerfd)lo(jer erftlid; mitöraf Slbolpb oon £ol|tein (d)
€r

aufbie &ebingungenSriebe : £)af? ber Öraf 2tboIpfc baä iper^oatum nm^oißctt
(Schleswig feine Eebentfjeit, unb feine Crbenjmep 3^*« na$ feinem ^o* unb ben

be behalten folten; unb wenn bie jweoSafac oerlaufen waren, fo folte £anfcef?db-

fowol bem Könige ate bcmeltcn^rben ifcrCiecfct unbenommen fepn. Unb£"
alfo enbigte )1# ber &ol|teinifd)e Äriea, weld>er iwepunbjwan$ig3afrrc

ö

cjewäfcret fcaxte. (e) würbe auefr eben bafelbjt unb um eben bie Seit

mit ben weubifepeu (StÄbien Cubef, Hamburg, Lüneburg unb <2öiö<

mar folacnberaejlalt bei triebe gefctyofien : S)ie (Stabte befanten

erjt ifcr S&erfeben gegen ben£&mg, inbem fte jtcfc in ein35ünbnif einge*

laffen unb bie SBflffen gegen i&n ergriffen Ratten; foldje* bateu fie be>

mutig ab. £iernae|))t banften |le u>m, baf er ilwen allergnäbtgjt u)re

toorige ^rioileaien in ben Dveid>en wieber oergont hatte, wofür )ie an*

gelobten, i^m unb feinen ^ac^fommen alle
(

2Ö3iü
,

igfeir, Siebe unb SDietf

fte iu erweifen. £)cä Äoniaö Untertanen mochten i&re (Stabte unb

SMrfte befugen, fo oft ali fte irgend oor^in get&an. Unb bamit en>

bigte ficf> aud) biefer Ärieg, welcher neun Sa^re gewahret fcatte.

Sftacfrbem alfo ber £6nig biefen Ärieg ju £nbe gebraut parte, fb Sorna €nf

fote er 1436 einen *Kei<#$tag ju <2Borbingburg an. bafelbjt Ijielt er IW9 f

eine 9Sebe an ben Üveicfarati) biefen 3nf>alt6 : &afj, weil er ein alter£err

unb ber^eltüberbrüfjig wäre, fo wunfd)te er naef) einer fo befefower''^,^,
ud>en 9\egirung oon merug 3afn*en einige D\u(k ju (>aben. £)atyer t>er> lau* ju fa*

iangte er, ba§ fte julaften mochten, feinet Oettern trüber* ^o^n,J^e^ncm2:t)ron«

jog ^Öugielaüoou Bommern, an <25ofw$ |tat anjune^men, gleichwie f°lÄct

bie ^6nigin Margareta fclbjt mit i&m gctljan ^dtte. X)abey rüfymete

(feee i e»

(d) %uf ber 79o(len <SriTr. ,

(e) j£M»iefeift tui5 JCran$. @ajc tm ntm %>ud)t im 3 tflett Tapire! fag<n 5r<i§t'9

3abrc ; aber toain maa qUicr? 0011 btn erfirn 9tvifltgf(itcn unter ber #6ni*
gin CRargaret« anre^aa, fo flnb e6boc^ nur fre^e uRt> jtt?anita 3af?r(,
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tfril btt et ilmcn Dicfen#ctjog auf Da*allcrnachbrüflichftc an, tmb faste : 3>
Pommer. <t jung un& tapfer wäre, unD ftcf> in De$ deiche* £>ienjrcn treulid>(t r)ä

142
te gebrauchen lagen. £)ic (Stande (hinten über biefe unoermutc

f
(* Kat^ cjtorjTcüung, unb antworteten Darauf: £>ag fte Dem £&nigc ein fange,

sintwort.
lv£mfc^rcn / unD Dag fie feinen antern Jperrn haben motten , fo

lange er lebte; übrigens aber erflorten fie ftcf)) Dag, obgleich fo!ct>c€ in

Der Ä&nigin Margareta 3cit gefeheben märe, fo fönte t>ocr> folche* nach

Den Örunbgcfefccn De* Ötcicbeä (SchwcDcn nicht jugclagen werten;

£\\nnemarf aber fe» ein QBahlrcicf), welche* fte nicht ju einem (£rbrci>

d>e machen !6nten. @o erriet 4toitfclD Die Antwort De* SKath*;

aber e* fdjeinet oiclmehr feine eigene ju fer>n : Uni) ich ton gar nicht btt

5fltm{rjun3 greifen / wie Der SXatb Dammal alfo urteilen f6nncn. £)cnn weDcr Da**

*avüb«r. jenige , was Die Königin Margareta getf>an, noch Da*jcnigc, wa* Der

5?6nig (Jtich begehrte / mar etwa* neue*; meil Die £tftorie meifet, ba§

fajt alle Könige bei) ihrem Scbcn ihren ÄinDcrn oDer9SrüDcm haben buU
bigen lagen, fo, Dag menn Diefc* wiDcr Da* ®runDgcfc$c Dcö fKcrd)

gemefen märe, fo mÄre e$ ein ®efc* gewefen, welche* niemals in 0c/

brauch gebracht worDcn. #ieriu\ehft begehrte ja Der £6nig hiemit nichts

was Dem SCBablrechte De* SKciche* hatte nachteilig fcon f6nncn , inDcm

er nur gcDachten Jperjog ^ugiSlat) blog mm Nachfolger oorfchlug. £*
erhellet auch aud Diefcr Siebe, Dag ftcf> Der ftath nicht erinnert habe, Dag

Die Drei) norDifchen deiche vereiniget mehren; Denn fonfr hatten fte nur

einen ?lrtifcl De* falmarifchen Vertrag* anfuhren Dürfen, welcher Die

$Xetch*folge beftimt. 3>ahcr i|l es glaublich/ Dag biefe* J£n>itfclb* eigene

•JBortc fepn, melcher nach 2ter Der (&fchicf)tfchrciber feine #ijrorie mit

eingemengten SKebcn jieren mollen; aber babep ba* Staatsrecht felbtger

Seiten nicht oor klugen gehabt hat.

®o t>tef ift gowf , Der SKath fchN tom 5t6nige biefe* SSegthce*

!

ab. %i er biefe* merfte, jog er anDre (Saiten auf, um feinen gt^ef |tt

erreichen/ unD »erlangte, Dag meil fie £a$og^ugi*iai> nicht mm $6nige

annehmen motten / fte Doch jutagen mochten, baf Der £6m'g ihn mm
^itrcgentm annähme, um ftch Die Zaft etwa* ju erleichtern, welche*

Der $Kath auch «tblicf) bewilligte, unD Darauf fcfabl, Dag alle Schloff«

JWmaCriWUBb Stäbtc Ht Dem J&erjoge offen flehen folten; Den £5nigt*itel aber

Sludge unomolten fie ihm nicht jujrcbcn, welche* Den £6nig Dergeftalt terDtofc

Da§ er unoermerft naa) ^mife« retfete, uuD hn ©inne hatte, tot*
mju

v JKeich
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9Uict> ganj }u berlagen. (f) ©a aber bet 9ta$ biefe* merfte, fo ei# *rrt bet
Uten einige tym naeft, unb baten ibn bemutig, bag er gegen feinen ge# Pommer,
tonnen £ib Die Dveicbc nic^t »erlagen, unb baburer) Gelegenheit jur2lm>
Hebung t>cr Bereinigung geben wolte; fte erfaßten ibn baber, bag ec
wieber juruefe fommen möchte, weil feine Gegenwart infonberbeit n?o
n&tig wäre, bmit er bie #anblungen (öce DCctd>eca^6) ju £nbc brachte,
»nb ba* 9ieic& (Sieben im Gcborfam erhielte, ©er £onig wegerte
fid) beflen lange, unb gab ju errennen, bag er nicfjt fonbcrlid) langet
lu regtren wunfd>e. £>ocf) lieg er ftdf) enblid) überreben, fam mrücte,

« unb brachte etliche pommerifd;c Herren mit fid;, welcben er berfeiebene
9ieicb*lcbne betrauere, ©en 4<rjotj ^MmitflaD beleihte er mit Hy- D«r JMnfg
bürg, 4<jcjen(Top unb <oinbeqabtl in $u&nen. <Set$og Saimm f**™"«

befam 2talcl;olm, (Btaf <Z>an9 bon (ä>cr|rein befam Cianefidr, WäSSSSS
<5raf r>irela» Xarenoburg. (Jr legte aud> allentbalben fremb £Tieg*' !&«***
bolf in bie ban#en ^robinjen , fo , bag e* in biefem fiall ©ännemarf u&nc
ntct>t um ein £aar bejfer ging al* <£cbweben. (J* qefefrafe abcr,auef)

jur allerungclegcnften Seit, ba er ©änuemarfa j^ülfc miber (*d>weben
am meijten notig fjattc. (Sonft ift ju merfen, bag wie ec fajt niemai*
fineüteifetbat, babep er n\d)t jugleicfc ein Unglüf hatte, fo bcrlocet

«ucr> biefe*mal aufber9\üfreifet>on©anjigjro6lf (Scf)iffe.

9}un wil id> mid> wieber ju (Scfyoeben wenben, roo id» bie £in>gfcue Uitru*

wotyncr mit be* £önig* 5(ufful)rung nacb bem |tofbolmifa>en Vertrage &« m6d?»P*
überal mi&bergnügt berlieg. £)icfc* 9J?i*bergnügen würbe bermebret,^
ba fie merften, bag er ofmc ber ©tanbe Bewilligung ibnen feinen 93et*

ter^roog^ugiölab, jumÄonige aufbringen wolte, unb bag ber ftotV

bolmifd>e @d)logbauptmann ijrgenantem £erjogc albercit*juS)ienftert

ober Gebot jh'mbe, unb il)m ergeben wäre. £}aj>er berfamiete |uf)bet

*Kei<fc*ratb ju 3rboga,unb betrieb baf)in benganjen 2lbel, nebft

einem Bürgermeijter au* jeber (gtabt, um ju überlegen, wa* man in

folgern gujlanbe »ornebmen folte. Unb ba würbe für gut befunben,

bem £6nige in be* ganzen Dieicbe* tarnen jusufetyreiben, bag, wenn et

feine getane SDcrfid)crungen niebt ballen/ «nb ibnen i&r fRtfy unb \ty

re ^reibeit beibehalten läge» wolte, fo fanben fte per) gezwungen, bon
ber ^Bereinigung abjutrctejt / unb fid} nacr; einem anbefn Könige um$u*
fe^cn; aber ef>e biefe« in* S&erf gerietet würbe, febiften etlid>e 3&firgct

9eee 3 «u*

(0 £ranj faot im 2o(?cn ßapird btt gtm ^»ud)fö : £)afi tbm mit <imm%uff
flanbe, fotvel in IMtmcmarf alä ^orflKgcri/ getrost tporö«» fen; at«
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590 2>k tfcrifftic&m Äöntfle

«rif btt au* Stofbolm bcimlia) einen $otcn an engelbrcefcten , unb erfuhren

Pommer. |Kn / t>a§ et nebjt bem Siatbc beizeiten fid) l>er ©tobt (Stofbolm $u

14j6,
bemächtigen fudjen mocfcte, Damit etf ifaen ni*t cramge, roie iue 3«t

bc* Äonia Silber«, ba e* in (5a>rocbcn eben fo auöfabe. £)abcrrictt

engclbrccbt ben oerfammcltcn fetten in Slrboga, bag fie nidjt eberau*

«inanbet gefan folten, bi* man etjt mit bcö tfönigä »cfc^ld^abcc in

©tofbolm gerebet, unb oon ibm geltet battc,roaä fie jta) oom £6nige

tu wrfprecfcen bitten. S)icfe< Welt Die SÖcrfamlung für genebm, unb

febifte ba^ct (Sngelbrecfctcn, neb|t bem Sttarfcbal Äaii ÄnuDien, (g)

Jöcrm <Sottfd?aie öencjtfSn, unb £etrn Johann Äarljm Dabin.

Slbcr ba fte bot bie ©abt famen, würben ibnen Die <£bore t>or betraf«

jugcfcfclofjcn, unb bie 2>cfofeuug fcfcoß Don S^urm unb Mauren auf

fte, als auf geinbe. fca bie Slbgeotbncten nicr)t in Die @raDt

fommcn fönten , verlangten fte, bag Der 8ürgermci|tct mochte betau«

gefefrefet werben, mit ilmen &urebcu; roclcbeS )lc enblicf; etbielten, fo,

Dag jroc» Dcutfcbe S&urgcrmeiftcr ju ibnen b«au$ famen. Cßon Dicfcn

roolten Die SlbgcorDnetcnroiflcu: 2Barum fic Dic<£botc üot bem 9£eicb*<

ratbc iufd>l6flcn , Da man Docb ibten ^ütaetn juliege, aüentbalben im

tanDe fVct> ju teifen, roobin fic roolten? S)ie iSurgcrmeijtcr antroor*

teten Darauf, Daß fte et|t Deswegen mit Dem (Seblogbauptmamt, (Crif

Htelfen, teDen mufien, unD roenn fie DicfeS getban Ratten, fo roolten fie

i&nen Antwort bringen. Söotauf fte ftd> roieber in bie (grabt bega*

ben, unb ba* anDrcmal mit Dem &cfct>eiDe jurüf famen: 5)ag Der

ÄommenDante nid>tö oornebmen fönte, ebe er mit Dem oorigen SßcfeW*

tobet, 4ane Är6pelm, gerebet batte. 9)?an bat Dafccr Die 2JbgcfanD*

icn,Dag fie bis Dafji« inÖeDulD jteben mochten; tittauf gingen fte roie*

bei in Die@taDt, unD liegen Die febroebifeben Jpctten lange Seit fcorbet

(Stabt inCSefcnee unb tfältc warten. £nblict; famen eben biefclbeit

$8ürgermci|tcr jum brittenmal terauS, unb brachten bie Slntroort mir.

3)ag fie Dom Könige SSefcbl tatten, niemanb in bie (StaDt &u lagen.

5)icfeSjagctc Die fcfJroeDifdjcn Jperren Dergcftalt in ^amifet), Dag fte Die

guten Jperren ^ürgermeiftet beim £opfe nehmen liefen, infonDerbcit,

roeil fte ftef; Das Drittemal niefct mit freiem QJeleite t>crfct>cn batten. 'Da

biefcs in Der ©taDt ruebtbar rourDe, griffen Die Lutger jum G>cwcbt,

liefen mit hievten unD jammern ju Den ©taDttboren, fcfclugen Die

<Scf>l6fletin ©tuefen, unD öfneten DaDurc&Den fcfcwcDifcbcn £errcn Den

SDcg

(g) £nf oon Upfal im sten Sucfje.
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<&?eg in die (Stadt. Sfls jte nun hinein gefommen waren, richteten gnf
f;c if>rc 'Jahnen auf dem äornmarfte auf, und liefen ausrufen: £)af Pommer,
alle, welche flute Patrioten waren, ficf> darunter beoeben folten. «?)ier>

I4
,^A#

auf t>crfid)erten fie ficr) der (Stadt, und liefen dcn~<Sd)lofhauptmannJ2^^^
(find? niclfcn (ragen: SCßarum erfcie^ore cor ihnen jugcfchlolfcn rtd) ^
hatte, da ftc t>odE> in feiner andern 2lbficr)t gefommen wären, als eine etat*

freundliche Unterredung mit ihm m halten ? ©afie aber feine Antwort etof&olm«

befamen, liefen fte gleich das (Scr)lof durch den fcVlarfcfyal aufbereinen/

lind durch (£rict) Pucfc auf der andern (Seite belagern.

£>er Jriede war alfo mit dem Äonige gebrochen, und nun hk»2?322
cS notig, einen (Stathalter im 9\ctc^c ju erwägen , t>er durch fein 2lm

rid) »0? f tif

fehen daSSBolf in (£inigfeit crr)a(tcn fönte, gu dem (Jndc oerfammclten n<n S3orfte

ftd) die bornebmjten (Schweden in das fdjwarje SDiünchsfloftcr, und er* igt t*s

nanten dreifig ^erfonen, welche einen SBorjteber des 9vcicr)S erwählen ^jSjj
folten. Riefelten folten ihre (Stimmen insgeheim, jeder für ftch, üon

cr 9Im"

jid) geben, und der (Ci-jbifcbof <DIaf wurde daju bc|tclt, foldje anju*

nehmen, und denjenigen für des SKcicbS (Stathalter ju erflären, wcldjcr

die meijten (Stimmen befäme. ©rep ^erfonen famen auf die ^ahl/^,^
nämlich >£nejelbrecr)t, fJtvid) Pucfe, und €5?arfd>al Äarl ^nubfen^x^t^ti^
weil diefelben damals die anfehnlicr)|ten Sftänner in (Sdjweden waren. $utf< unt>

£ngelbred)t hatte ftch öor den andern dadurch verdient gemacht, da§ « *är
{

Änub#

das £iS gebrochen, und die Schweden juerjt in .ftarnifeb gebracht hatte, JJL ££
m

i^re Freiheit ju befdjüfccn. ßudem war er ein§)?ann t>on grofen ©e/gßo^
mütseigenfehaften, tapfer, dernunftig und munter, und hatte infonderheit

die Öunft des gemeinen Sßolfs. 2lbcr ohne gweifcl ging mancher ihn OcrgkiV

eben wegen folcher grofen (5igenfd;aften in der 2ßahl dorbeo, weil ww»ftS!iJL
befurchten fönte, da§ ein $tonn, welcher des 2*olfS £erj in fänden fitftt JJE
hatte, der Nation (eicht ein neues 3*>ch aufbürden f6nte, wenn er feinsDMnmr.

3(nfehen misbrauchte. S)er andere, nämlich 'ürict) Pucfe, war ein

gewaltiger und anfchnlieber Jjpcrr, und über diefeS ein tapfrer und fertt*

gcr (Soldat; er war auch derjenige, welchem die Nation näcr)|t £ngel*

brecht am meijten verbunden war t weil er die andre hohe *perfon war,

die ftch für den mistxrgnügtcn ^6bel gegen die SKcgirung erfläret hatte.

Äarl Änuöfert war anfehnlich wegen feines #crfommenS, weil er aus tfarltfmit»

einer t»on den dltefren und dornchmften $amilien in (Schweden war, ob f<» Wrt «•

er gleich md)t die ^erdtenftc befaf, fo die beiden andern hatten; abcr^ l<t '

iben diefeS bahnete ihm ohne gwcifel den SZßcg ju diefem hoben %mtt,

weil er unter den dreien am wenden gefährlich }u fe»u fchiene. S)cnn
da
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Sri! b«r ba e* jut SÜBafrl fam, erfrM « fünf unb jwanjig Stimmen, Cngt*
Pommer, brecht Drcp/ unb (£rie& ^uefe nur jwep , weswegen et jutn (Starfcalte*

beä Steina erftaret würbe. (Ii)

£)iefe SEBa&l berbrof bie anbent fe$r, infbnber&eit <£ngeibreef;räv

weil er mepnte, fidj) bie Lotion am meinen berbinblicf) gcmad;t ju ba*

ben, inbem et juerft ben "2Bcö jur fdjwebifdp Stcifecit gebafcnet fratte,

baljingegen £arl tfnubfen fo lange tiüc öcfcflTcn , biö baä (Spiel fo gut

al* gewonnen gewefen. £)cr s]>öbel, welket $a am mci)ten liebfe,

m&tv fing aucr) an, baritber ;u murren, fo, ba§ man wegen eines &ufur&r*
|nö9cntor^

c
|-or9t ltH^ ^^er fanb ^ ^at j) pir^ ^ wrorbnav ba§ <£n;

gelbrecfyt, wie t>orfccr,ber oberfre £rieg*bcfef)l5&abci unt) Slufufcrcr feuu,

unb Der ^arfdjal in ©tofyolm berbleiben folte, um bie Belagerung

bc* (Se^loffctJ fortjufeljen. CDtcfetf Qkralcicf;* ungeachtet ^affeten fie

boer) einanber ^eirolicf), unb bet Sftarfc&cü ging infonber^eit barmt

um, wie er (£ngelbred)tcn au6 bem 2ßege räumen unb txti SKcgiment

allein an fiel) jicben f6me. Unb wie ber ^öbel e$ mit £ngclbred?tcn

biclt, fo gelten c$ bagegen bie 3>orncJ)nrjtcn im £anbe mit £arl 5Uiub<

fen, wcla>e für) biel ju gut achteten, als bafj fie ficf> bon einem /IDtonnc

ton foldjem geringen £erfommcn, alt ber cr)tc mar, folten regiren

lajjcn.

CnjeU Stadlern (£ngclbrcer)t ba* Äommanbo über bie ftrmee befommeti

fcrc*tf fcatte, jog er in bat* tob, fidr> ber Skflungcn ju bemächtigen, wclcbc

etat «t mit bc$ tfonig* £>efcl?lsf>abcrn befetjet waren , unb ba er ju bem £nbe
ed)tv<tx«.^i$pmg / ©teefeburej, ba* <&<t)\o$ ju (Stof&olm, ZUlmar unb

3$iym*buue (i) hatte belagern lajjen, nifte er in 2Megtn& ein, wclefie

^robinj er einnahm, unb barauf ilaholm in Foliant) belagerte. 3^
bem £at)olm belagert war, ging er fclbfr nach Schonen. Sbct peta
<Dere (k) fam ilwi mit einer anfehnlichen Sftaeht t>on@<houcn entgegen,

in bem Jurfaj, ihm eine (Schlade ju liefern; ba aber <5ngclbrcd)tt)ier3u

teine tutf hatte, fo würbe ein Vergleich fa)t auf eben bie £ßerte, wie

»orhin, gefc^loffcn. hierauf ging £ngelbrcer)t nacr; J£»allaiib gwrücf

,

wo er taf)olm unb anbre ^ejhmgen einnahm , auef; Coburg , blßar^

tierg unb ^relwolb belagerte : 2(bet ^icfclb|"t fiel er in eine fct;wete Äxauf*

bcit,

(h) dnt fron Upfal irrrt gtiblid), wenn er fagt, 5afi jTarl Änubfr n trfl na^
€ngc Ibrcdjfö ^ obe 9?orf?(^rr t>fd -Xetd^ gtworöftt.

(i) ^)wffclb nmnrt QJrfmf^uirt.
(k) €rtf eon Upfal im 5*<n S5uc^<,
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it, fo, bag et ficfc nacfc £>etebroe mujtc fluten (offen, n>o et Briefe £riF *tt
*om SKetcr;örat(> befam, baß et ft$ sUic^.nac^ (gtof&olm tetfugen Pommer,
forte. ' 143*

Sftie&t mett t>on £>etcbtoe wat ein (Jbclman auf (Biofc^olm, mit

Hainen Sengt ©teenfcn, weichte einen (Softn, mit tarnen tTtogene

23engtfcn, fyme. 3rcif<$*n ^cfcm SÖengt unb £ngefbtecbt roat eine

<Strcitigfeit , £>etebtoe betreffend £)a et Dctnaljm, bajj (Engelbred&t

na# £>etetroe gefommen wat, fam et bafyn unb [tagte i&n mit jotnfc •

$en Gkbetben: Ob et nkfctro&isimSKeic&e bleiben f6ntc? unb nadlet*
fdjiebenen SEBotten me&t / bie fte untet einanbet wecbfclten, etbot etflcfc

mit ifmt bot bem fKeicb^tat^c ju etfebeiuen. (5)amit wat (Engelbrecfct

auftrieben, unb julejt würben fte bem^lnfefjen naer> mit einanbet foU

<&e gute gteunbe, ba§ £ngelbtecbt Dicfen^&en^t jufieb auf ba$ (Schloß
|u (£afre bat, unb nad) großen SBerfprec^ungen unb ^ßerpflid>tunsett

Rieben fte auf beiben (Seiten freunbft$ t>on einanbet, SGBcil ftp
$elbrec&uannoc& unpaßlid) war , fo entfloß er fid) übet ben £ietmet*

fee na$ (Stofbolm &u fa&ten, unb feine SSebienten ben frmbweg feiten

ju laffen. £rid) £>lau$ fast, baj? ifmt 25cngt felbtf ben *Katb flegeben,

in bet 2lbftdj>t , ifcn befto. leistet überfallen ju fönnen. Sllfo begab (icf)

(Engclbrecfyt mit feinet ®emalin in ein SSoot , unb fatte fontf $ie*

manb jum (Marten, als bic 9iuberfnecr)te. sDen erffen $;ag fam et

Bicf;t weitet, al« ju einem flehten £olm, weichet niefct weit t>on ©t6fö#

I>olm liegt. $11$ et bc* borgen* feine 9\cife fortfc&en motte, fo fam
Sftogen* 95engtfen auf biefem £olm $u ibm, unb fragte ibn, eben wie

iupor bet Sktet: Ob et »ot t&m ntc&t ru&tg im Dietere bleiben täfyulj**}' iA
tmbtyiebbabep, ofcne 2tormort jn etwatten, gleich mit feinet $l# ^»fcrmortTt
ibn $u, butefc melden £ieb £ngetbrecr)t, ba et bie £anb botwarf unb
ben #teb mit feinem <Stocfe auffangen wolte, bteie »on feinen gingern

fcetlor. J^ierauf brachte ifmt Stögen* S&ngtfen eine t6blid)e Sßunbe
bep, unb lief feine ÖemaHn nacr; 0i6f6^olm fuhren, liefet 3Rotb

geKjfafc 1436.(0 ®lei* batauf begab fic^ Stögen« 53engtfen t>ot ba<

^cblof jDetebtoe, in n?etrf>cö et mit ^ijt hinein ju fommen üetmepnte,

weil et einen »on ^ngelbtec^W Wienern aufgefangen, unb bep jic& ^atte.

Slbet bei @d)lo§f>auptmann wolte ba* ^bot be* ^ad^t* ntc$t auf*

wachen, wie fe&t auc^ bet dienet banim bat, fo bap (ie unöerricbteter

v (3a#e

(l) ©rif »oti Upfal im ste« 35uc^«,

Sfff .
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griF btt <&ad)t wieber jurücfc geben mutzen. (So ball) biefet SÜorb funbrour*

Pommer, tx, Hefen bie dauern nad) 0i&f*bolm , £ngelbtecbr$ <£ob &u räcben;

H36. ö(,cl We ^5rj)(t hatten febon Die ^ludngenommen, ©aber fkftcnbie

dauern Den £of in Sfranb, unb liefen (JngelbrccbtS Ecicbe nad>£)ctc*

broe fuhren, unb bafelbjt ebrli$ begraben. <£in fold>c0 £nbe napm

tiefet grofcSflann in feinem S&atcrlanbc, für weld>c$ er fein Eeben fo oft

gewaget &atte. 3)ie dauern oerebrten ifm lange jjett aß einen £eili'

gen, ja (le faben ibn afc einen härterer an, t>et für l)ie Befreiung bc*

Ättrütottkcgfltetfoii&e* geftorben wate. 2llle oermunberten fid), wie eine fogo

^«fiSw rinöc
s^crf°n unterfteben ^«^c / cinen f° fll°6e« ^ann un, $«frrin*

ffeorM 9<" ! aber bernaeb metftc man , baf anbete gr6fere Mannet mit tm

5S«t>ad)f. (Spiel gewefen, unb bet SD?arfcbal £arl £nnbfcn oettict ficbglad) |elb|r,

-inbem et Vogens ^engtfen offentlid) in (Scbuj nabm , unb Briefe in

ba* gan&c £anb ausgeben lief , baf il)m %emanb biefe $i)at torwer*

fen folte. 2lbct£tif ^uefe, meieret »orberfein gutJpctj ju bcmSJtot'

fcbalbattc, nabm baber ©clegenbeit , fieb wiber ibn auftulcbncn,

unb fagte öffentlich baf, wenn (Jngelbrcd)t nid)tgewefcn*warc,fo wutbe

feinet im ganjen 9vcid>e ba* £cr* gebabt b^ben , betglcicbcn ®inge

\\i oerriebten. 3a ber J£>ag jwifeben biefen Reiben Herren nabm ber>

gcjtalt übetbanb, baf fie einanber glcicbfal* nad) bem geben ftunben.

Ob nun gleich ber ^atfcbal wegen biefc$9Üorb$ bep allen in Sßcr*

baefct mar, fo würbe er boeb abcrmal t»on allen einträchtig jum #aupt*

mann beä £Kcid>cö crflatct. Slbcr er mar biefen grofen Nebenbuhler

f
arI ^m,btf faumoom #alfe los morben, aß er anfing, wie ein uncingcfcbränftct

elhmcbcn"^ctr *u r<^cn - & bc *>icIt Wbie bcj*cnÜvcid>Slcb"c für fidj>,unbbcn

tertiär, anbetn gab er nid)t fo Diel , baf fie ficb ibtem (Stanbc gemäf balfen

fönten: Unb ba untergebene (£Dcllcutc jicb barüber befebwerten, fo

gab er ibnen nur eine b6nifcbc Antwort. 3<i ba er ein beflercs 33cr>

mögen, als anbre Herren im Dvcicr)e, hatte, baä SBolf ju bcfd)cnfcn, fo

befam et immet mebt unb mebt Slnbänger. (Jr febiftc allentbalben feu

ne Äreaturen auä , um alle £oflcute an ftd> ju locfen , worübet ibm

t>icle oon 2lbcl abgeneigt wutben , unb £ricb jpuefe fagte ibm unter bie

klugen : Schalt öeine Sptfrbunfce Öd?etin,Ääfl Änufcfen, fte locfcn

ölle meine JDiencr weg; xoo nid?c,fb fcl?laejc idj fie <roft>ie Hafe, unO
n?ei|c (te rpieöcr nact; 4«ufe. (m) ^Ifo (iel)et man, baf mgleiet) mit

tue*

(m) (fref t»on PjpfW im 5(01 95ucb< Äafli tina fWftotra , t$t lorfa bort
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biefetn 5(ufru^c gegen ben £önigber ©runb ju einem innerlichen Kriege jfcrtt ber

in (Schweben geleget würbe , welche* gemeiniglich bie §rüd;te oon aU Pommer,

lew Empörungen fmb ; benn man gebenFct ein 3od> t>om #alfe ju wer* gifiJL
ftn , unb gerat babureb unter ein weit härtere*. 2)aber ein jebe* QJolf btt mnnt
fleh Dorber wol ju bebenfen ^at, ehe e* bie Söaflfcn wiber feinen tanb^ü^m
berm ergreift : Unb woHen bie (Schweben ben guftanb/ in welchem fiefi*.

unter £6nig <£rif waren / gegen ben / bann fie hernach gebracht würben,

halten; fo erfebeinet offenbar/ baß fie bei? bem Xaufcbe nicht Diel gewoiv

neu haben. S)enn bort waren bie (Schalungen wol etwa* hoch, unb
einem unb anbern fremben £>efeb(*b<iber waren (Schiffer unb 3*e|run*

gen anvertrauet ; aber im übrigen regirete eine algemcine Üvube im£aw
be. J£)icr bingegen leimte (leb ein (großer gegen ben anbern auf. 4>et

2Jbel grif gegen bie Bürger unb 9$aucrn jum ©ewebr/ unb ein ^betf

oon bem gemeinen Zantic gegen einanber felbft; (Stabteunb (Scbloffcr

würben &erwü|ret unb uerbraut. ©er eine »on ben (trogen fuebte ben

anbern r>erbc\cbtig m macben / ging mit ^pranuey fd;>wanger,unbfuch*

te ibn au* bem 2ßege ju räumen / md>t ba* £anb ju befreien, fonbern

nur ju berfeben. 2llfo fiebet man / bafj $arl Änubfen Engelbrecbten f** JJ2
twbtobtig gemacht / bamit er fclbjt alle Stacht allein crlangete. Unbffijj %r

faum hatte er biefen gto&cn 9üann au* bem <2öege gcraumet, fo 6**064«*
guutc er febon baejenige felbft ju treiben, beflen er ben £6nig befcbulbigre. txnBuffifc

Erif ^uefe hätte eben folebe* GMüf, al* Engelbreebt, ja £arl £nubfen ru«3«

felbft mujte julejt fein QSaterlanb mit bem iXüvfen anfeben. 3Dtcfe*fa#

eje ieb gar niebt, um ben £6nig £rif ju rechtfertigen; benn man fan fei#

ne Sluffübrung nicht wol billigen. $?an fan nur fagen, baf er gegen

bie (Schweben jrrenger , al* gegen bie $>anen unb Tormänner, gerne*

fen, weil er merfte , bafj bie crjtcn nicmal* gegen bie£Regrrung fo geftn*

net gewefen, al* bie lejten, unb er be*balb auf fie infonberbeit einfüge
haben muffe, lieber biefe*bat man nicht ju wgeffeu , ba§ bie £nfrorie

felbiger Seiten bon niemanben, al* t>on (Sehweben, befchrieben worben,

welche bie (Sache Dielcicttf ju arg gemacht haben ; benn £t>itfelb felbft

hat in bereiftorie biefer 3eitenbem f<hwebifcben(SrTibenten(£rif Oiaiü
folgen müffen, unb anbere wieberum ihm/ fo baf bie ganje #tftorie toa
bie(en Unruhen mit fchwebifchcr geber befchrieben worben.

£arl £nubfcn* hochmütige ?(uflfiibrung im deiche terurfachte,

bat? bie SBornebmjtcn 00m 5lbel anfingen, jum grieben geneigt $u werben.

(Sie fahen einen gefährlichen Äricg mit bemK6nige t>or 2lugen,weld;er

Sfff 2 jwev
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ffri* b<r itoep Dveic&c auf feinet (Seite, unb übet bis feie jwtp mistigen

Pommer. f&, uamlrdb ba$ flof^olmifc^c unb falmarifd>e , amtoQ in £änbeii
*43fc ^atte. (Sit faben audjj, bag £ag unb Uneinigkeit jmifdjen ben Slnfub*

rem &unabm, weiche ftd> imt alle auf bie ftteibeit beriefen, abet bod>

tyte eigene £obeit unb Vorteile tot &ug«n patten. (Sie erfuhren

fo t>en $6nig, eine SBetfamrong im £afmar anjuftelicn, um $re klagen

amub&ren , unb an einem Stagleicbe ju arbeiten, Set Ä&nigerfcbictt

fcafelbft mit großer ^tac^t in Begleitung Pielet beutfeben Surften unb

©mfen. Unt) ba perfptaeb et, aUe (Scbl&flet unb Sßejrungen im SKeic&t

mit eingebornen ^ebroeben ju befefcen, unt» fte bei) ihren alten ©ereep*

tigfeiten unb Freiheiten $u erhalten. (£t begab fiel) auet) bet Freiheit,

fcieet fict> bepbem jtofbolmifcbcn Sßerttage auSbcbungcn battc, namlia>

(Stofb&lm, £almat unt) 9tyfi6pinfl mit feinen eigenen £euten jubefefcen,

unb überlieferte £almat gleich an jroeen febmebifebe (JbelIeute,n>oPon bet ei*

ne Benat @teenffcn mat , beffen (Sobn @ngclbrcd)t etfcblagen batte,

2llä tiefet gegeben mal, fo reifete et nact) (^otblanb, unb Petfpracbim

(September roieber jn fomraen, um t>ie übrigen Smiftigfeiten abjutbmt,

unb bie anbetn (Scbloffer auch ju überliefern ; bie @tänbe aber feiten

ecbtftrucbPot tbm in (Süberu&ping erfebeinen. Allein ba et roiebet Pon Öotblanb
hve*fr abfegein molte, routbe feine glotte Pon einem beftigen (Sturm uberfaU
!«»&

jctt/ mxin mei|i<n ©c^tffe untergingen. £)a$ ^ebif, worauf ber

£6nig mat, befanb ftct> in grojjet 9*otb, eä Perlot feinen un&
trieb , übel jugertebtet , unter £ar(*öe bep ®otblanb an. £aum
mar bet £&nig anä tanb getteten , fo ging e* unter, Sllfb perfolgtt

ba$ Unglüf ben £önig |tet$, unb infonberbeit jur (See ; benn et mochte

im Eintet obet (Sommer reifen , fo fam er allemal nur mit bet balbe*

glotte mieber jurüefe,

Unterbeflen fam bet$?atfcr)al mitberfeftmebifeben 9tttretf<r}afT mtfr

ben foftiglicben'^auptleutett/meldbe noeb bie (ScbWet inne ba*ten,qenotn'

menerStbrebc nacb, ben ?ren beä ^Beinmonaw 1436 ju (SüberfüV
ping jufammen, .piefefbft lief furj batauf eines pon beä £6nig$ jer^

flteuten (Scbiffen in ben #apen ein , roelebeä geitung pon biefem (Seifte
ben braebte; babet man ben£&nig mebt für tob alälebenbig bielt.

über gingen bie fcbmebifcbenüvatbsbetten mit ben £tfRen, melcbe juge*

gen maren,ju9iatbe, unb ba mürbe einttacbtigbefcbloflen, baf betfal*

matifebe ^ergleicb Pejre f^eben folte, bet^6nig m6^te noeb beim £eben

fei;n obet n\d)t, unb hierauf folte bet^)to|t unb Wlaxföal bem Könige
tm
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im tarnen be* gan&cn fKcic^e^ bcn£ib fdrm>&rcn, unb bie anbcm fblten fcee

liefen beiden Mcn Amtleuten De» Dveid)* im tarnen bc*£6< Pommer.

©cf>l6jfer »on ben f6niglid>en ©ubemeur*, um fte, ber palmar ge>

nommcneuSlbrebenacfr, mit (Scfymcben ju befefcen. 2tbcr fle antmor*
tetett : Saf ftc jtcf> ni$t unterftunben, fold>c$ ofcnc bc$£6nigg$£cf4l
ju tljun, unb cl?c ftc Sftacr)rid)t befamen, ob er lebendig ober tot) fco.

Slßüjnenaber ber SWarföal btofccte, ba|?, moferne fte t>ie <S<t;l6iferp
,c 8?

mdjtglcid) üforgäben, fte nidj>t mieber $uruffommen folten, fo muften ^ffin
fte ft# baju bequemen. Unb alfo mürbe (Stofyolm , (gteffeburg , »Xi
molb, Dieburg, 9£Befrcraaö unb 5irboöo überliefert. <Stemburgübcr^tt><bifcl)«tt

gab ber SSflarföal feinem <S<f>miegctt>ater, SRicte (Sfcenfcn, unb £an$
Kröpelin befam Strboga, ob er glcicfc ein grember mar; fo fefcr rourbc Hrn

liefer #?ann megen feiner^ugenb gcliebet. $llfo mürben ade (Scfjl&jfcr
™mtt*

mit eingebornen (Schweben befefcct, meiere ftet) an benSroft unb Wim
fct>al , unbimfalbiefenmaäjuftofienfoue, an .Den fcfjmcbifcfjen Dieicbfc

ratfc »erfefcreiben muften.

tlnb fo erhielten bie (Scfymcbcn, mornadfr fie fo lange getrachtet f>au

ren. 9cad)bcm Der €D?arfct>al alle @ct>Iöfiet befejt ^atte, fam er enfclicr)

auch nacf)<Stofbolm,melcbe6<Scf>lo|? er gleicfyfaß in Söeftj na^m. (Sein

$(nfe^enmud)6t)aöurdf)fofcbr/ ba§i&mnid)t* meiter, ate ber f6niglicf)e

^itel/feblete. Siefc* fönte mm £rif ^uefe nicfjt leiben, unb er f)e&te

bafycr aüentbalben bie Mauren miber ifmauf, infonberfyeitbicjenigctt,mcl*

ä>e auf nvKibrcc^t^ @eite gemefenmaren, unb trachtete mit $?ad)t ba*~ .

br
,.

tyn , ben SDtarfcbal um* CRcgimcnt ju bringen. Sftac&bem er in Steife f(it 2$
9'

einen Raufen dauern auf bie S35eine gebracht bnttc, fo belagerte er ut>fd><n tfari

etjt baä (Scf)lo§ jOerebroe; aber er fönte nichts ausrichten, meil baä tfnubfm

<Scf>lo§ oon bem 9D?arfd?al mit einer ftarfen Söefa&ung »erfeben mar. J&S**
darauf belagerte erSBcfteraa*; aber mit gleichem ®lücfe. Umetbejfen

vut"*

er&ielt ber5)?arfcf)al Neroon ^ac^ridj)t, unb rufte mit einer anfdjnlicfcn

2(rmec au$(Sto?bolm in* Selb, folgen Sfufrubr ju bampfen, morüber

<£rif ^uefe bie glucr)t ju ben Salem nehmen mufte. Sa bcr$?arfd>al

nad) ^cjteraa* fam, lief er ftcf) tn>n ben$5auern mieber bnlbigen, unb
naebbem er bie meinen $lufru^rer ^ttefrnrid>tenfaffen, um ben anbem
einen (Scr;recfen einzujagen , |og er nad^ ^erife, unb legte bafclbjt ben

^mmo^nern jur (Strafe eine grofje ^dba^ung auf/ meiere bie 9\ucfen^

fc^a^ung genant mürbe.

5fff3 ®<
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MErtf bcr (y^e mcit<rfbrtfl<lK/ und anführe, roa* tiefe Sroijtigfeit jrw*

^t

J"2
<r

- fdjen Dem SDtorfebal unl) (Jrtfjpuefe t>or einen 8u*gang gelobt ; fo rml ic&

43
t>on Der neuen falmarifd;en SßerbinDung jrcifcben Den Staeben, die im

SÄärj Dicfe* Satyr* Dorging, banDeln. $>ie(e neue ^Bereinigung fabeii

Die mciflcn (^efd>id>tfd>rcibcr mit Derjenigen vermenget, fo in Der Königin

Margareta Seit gefefcabe, Die Docf> md)t fo roeitläuftig unDumitanDlicb,

als tiefe ift. Die in Diefcm ^afyt gefebabe, unD unterjtyieDene SSeftn*

Derbeiten in ftd) ^älr. Sßßeil man Darauf Die SKegirungflform / unD Da* 6fr

fernliege unD gemeine 9vccr>t Der »ereinigten SKeicbe erfennen fan ; fo$al*

te tdr> es nid>t für unDienlicf), Diefelbe (uer t>on QBort ju ^GBott berjufu*

jen, infonberbeit, weil Die meinen fünfte in Dem erften aro§en53unDe

»om Sabre 1397 nietyt gefunDcn roerben. Oie lautet alfo: (n)

^u«r <H$ir £an$ Sajrtinand in 2und/ Olaf in tlpfal/ 9M*

KSt? W in QTrtraa*, t>on ©otte$ ©naden (JnbifcWfe ; 2lj:el $e
»dcSrrba« terfen, SKeidrtratb in Sännemarf, ebritfen Miellen, 9leicb^
«upnbucumWtj jn ©cbweden / ffndret (Jrlandfen/ Weicbßratb inSJtor»

SSS^^W*/ ftjwnW ctlmncn/ und tbunfund denen/ toie ijt

leben, und nad) un* leben werden/ daß wir un$ alle erin*

ftyfafl*. nern/ und wir wabrbaftig Witten / daß die bodjgebornc

gürfthi/ £6nigin Margareta/ tfönia, Waldemar» tcd)ter,

mit £ulfe deä almaebtigen (öertes tiefe drei) Cetebe jufam*
men verbunden &at/ weswegen wir alle Urfacbe (jabenfür

ibre ©eele ju beten/ welcbea wir aud> tbun. Und weilfte

die Unfertbanen aller dreien 5Kei<be vermocht bat/ ttnfcrn

Gnädigen £6nia, Sri? anjunebmen/unb ibn in&almar sunt

xbniyt über die dret) SHeicbe au Fronen; fo wollen wir ibn

aueb gerne für unfern red)tniagigen5vöniflbalten und erfen-

nen/ und tbm Sebenälang alle$ f5ntq(tct>e SKecftt genieffm

dmitbti top»/ »enn er und diefe^unfte unbSIrtifelbäli/ dieoier

sxc.cp foi folgen: 3uüfrderft fol ein jedes SHeid) bei) feinen ©efefcen

fö
n
il
9m

K un& a[ten ©ereebtigfeiten und greibeiten/Wieaucb©ebräu<

2k££ 4>en und ©ewoljnbeiten, bleiben. «ein Sinig fol üKacbt
simticme Gaben/ ein ander ©efej oder SRecbt einjufübren/ obne mit

(n) «imim« falmarifdj<9?<ror&nuna. com «Dfonat War; 1436,0 uf t>rc
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(gemeiner Bewilligung unb ©enebmbaltung ber Cuiwofc*"* ut
ner. (£in ieber Ä6nm fol binfüro in jebemSHeicbe einen 2>rofii>CIT,

",av

unb Sü?atfd)a( Mroronen/ unb biefer ibre 9Wad)t unb ibr
143

Slnfebenfol folgender 23efcbaffenbeit fetjn: ©er ©roft fola* t>t<*

SWacbt baben, in allen ©engten, al$ Oer £6nia felbft/

genwarttg ju fetjn/ unb über alle SKicbter ju gebieten* (Sc

fol ©eroalt unb tlnrecbt fteuren / unb atlen benen helfen

im b beißeben / freien irgenb eine Scleibigung wiberfabret/
worin ibm aud) bie ff tinvobner jtir £>anb geben feilen.

£ur; / wa$ bec Sroft befieblet / gilt eben fo Diel / alö wenn e*

fceäxdniaä eigener 95efef>( wäre. Se$ üKarfcbate 2(mt iff^
Mcfti: ©a§erinfonberbeitt>erpflid)tet ifb bemSrofte suftait.

belfen/ ©efe$ unbMecbtiminamenbe$Ä6nigöttefi$ufetjen,
unb über biejenigen ju rieten, welcbellnrecbt baben 7 ober

ftd) mit bem SRecpte niebt wollen genügen (äffen. 2Beiter

ift fein 9lmt/ bai wenn baä SKeicb einen geinb befommen
tmb Ärieg fubren folte/ (weld)e$©ott fcerbüte!) fofoler

fcie Slrmee anfübren/ welcbe^ur 25efd)üfcung be$9teicb$ge*

braudjtwirb/ nacb guter Scanner SRatß/ bie zugegen unb
um ibnfcDii/ über fie ju gebieten baben / unb bietenden

(trafen, weldbe ungeborfam fint)/ unb bem niebt naebfom«
men/ waä ibnen befoblen wirb, ©er Äönig fol aueb in®<*^S*
jebem SKeicbe/ wegen befonberer Urfacben/ einen ^ofm«*"

11*

fter baben: (Srjllid)/ bamit berfelbe/ wenn ber £6nig in

fcaö SHeicb Wmt, in welcbem er fenn fol/ ibm entgegen

fomme/ ibn einbole/ unb an M 5v'6nigß if>ofe alleä an*

orbne, weil er bie ©elegenbeit baju befier wifien foll/ a($

ein grember / ber auö einem anbern £anbe fömt. (Wicm fie=

bet au$ biefer S&fcbreibung, ba§ btefe Slrt ber J&ofmciffrr , n>ot>on

bier gerebet wirb , nid>t$ anberä al$ #ofmarfd)äüe geroefen, unt>

bober nxber bie ©erriebrungen gehabt, noeb in folebem Slnfefjen ge-

n>efen , alö bie nnd;fofgenbe £ofmetjter , bie an ber 3)ro(?en 0rellc

fnmen , unb gleidjfam ftteicbötfatfjafrer waren.) 2(nbere 2Jmt*

leute/ bie au be$K6nig$£ofe geboren, (n<Smiicb£of&ebientrn,)

mag
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mag bereinig obne Unterleib aus allen Dreien 9rri«m
Pommer, mi)mm/ wit tt ffc mt beftnfeet, Damit es ni<bt Das Slm

feften baben möge/ als wenn ein SReicb mebr (jeliebet wfit*

2>« Äan<*6e, als Daö anbete. Der £öntg fol aueb in teDem SRetcfte
,cr* einen Ober?analer mit Des SKeicbS 3nftegel baben. Verfet-

te fol ein guter unb tüchtigerüRann wn. Ser £inig fol ver*

bunbenfepn/ tebeS3abtfeinebret)$Heicbeju befugen / Damit
in einem jeben Steide Die ©erecbtigfelt gleid) gebanbbabet
werben/unb einem ieben SKecbt wieberfabwn fan. UnD weil

eer billig SKeicbe eben Dret) fet>n/ unD basjabr in gwölfüWonate
foi i?cf> o<n geteilet ifl/ fc fol fieb Der tfönig wenigffens Dret) üttonate

shfiuom *n ie&em Keic&e, ©elegenbeit aber wol eine längere

oDer furjere Seit aufhatten, ffr mag nun im hinter oDer
btmdiuty ©ommer fommen/ fo bleibet er fo lange Da/ als ibm vor*
au^airm,

gefc^rteben tfl/ es fei) Dann/ baßibnwtcbtige©a(&en»iti«
gen/ fortjureifen. 2ßenn er aus Dem einen SKeid>e in Das

anDere reifen tt)il/ fo fol er aus tebem SKeicbe jwet) Ädt&e
fre» ftcb baben/ unD biefeS aus bertlrfacbe: Sag/ wenn
wabrenber 3eit / Dag er ficb im Dritten Cetebe aufbält/ eine
<Sad)eauS ben jweien übrigen föeicbenvorfäme/ oDer wenn
etwas folte gebanbelt werben/ weld)eS alle Dret) SKeidjean»

ginge ober fremDe ©efanDten folten gebäret/ unD ibnen ge«

antwortet werben/ er aisbann vernünftige üflänner au*
allen breien 5Kei<benbet)ber£anb baben/unD ft<b ibreS SHatbS

beDienen fönn e. 2Benn eines von Den Dreien SKeieben einen
Äriea }ti fubren aenitiget fetjn folte / (weites ©ott verbute!)

fo fol ein Üteub Dem anDern bergeffalt ju £>ülfe foinmen/
als wann eS nur ein SKctcf> wate/ unD alSbann follen alle

SRdtbe Der Dret)SKeicbe uberlegen/ was für SD?ad)t unb&ät»
fe Darju folle gebraust / unD wie Die 9tei<be beftänbiaWiH
nen beifammen gebalten werben. ©er£6nig,unbein9tetct>

für ftcb/ frl deinen Ärieg anfangen / obne mtt ©enefjmbai*
a<ft*< tung beS SRatbS ber vereinigten breien SHeicbe. 2Benn ein

m*™*; Ätafe fol erwä&let werben, fo foU es auf folgenbe aSBeife

fit*
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in Sannematf-

aefd)ef)en: (Jrfllicb in weldjem SKeicbe ber Ädnig mitXote*"* *<*

abgebet/ fcefien ©rofl unb nKarföal foUen ben beiben am p™Xr*

bern SKeid)enbentöblid)en Jöintrit berichten /unHen@tan*
ben gebieten / $u £almftab gu erfcfceinen. 2Beaen be$ £d*
nigretd)$ ©dbmcöen fol erfcbetnen ber (Jrjbifcijof ju Up>
fal/ l>ec ®ifc6ofüonßtntfiopinö/ unbber33ifd)ofvon©fa*
xci; barnad) ber Sroft unb bie 2lmtleute von Uplanb, ber

SKatfÜal ttnb bie Amtleute von ©übermanlanb/ von Ofh
otf)lanb/ von ginlanb unb ©otblanb. 2Ba$ t>ie ©tdDre
etrift/ fo foll au* j?almar , ©uberfiöping unb 9Ti)ldfeein

S5urßermeifleivunl>aMöjeliemÄir^fpieIeitt)een^eIbauem
jur jttntgäwabt gefcbift werten. 23on Sdnnemarft tvc*

gen erfcbeinen berffr^bifcbofvongunb/terStfcbof t>on5Ro-

tcbilb/ unb ber 95ifcl)of vonJKipen, ber Sroft unb SOTar*

fdjal mit allen 2anb$rid)tern von 3«ttonb / (Schonen/ ©ee*
!anb/ Sühnen unbgolianb; ferner an SKittern «nb üttit*

ftofmännern (o) jtveen von^irtlanb, jtveenvon ©eelanb/
gtveenvon@d)onen/$roeen vonftubnen/ unb einer von 2ol-

lanb. 2lu$ ben £anbe(tfabten erfebeinen bie Sürgermei*
fler/ einer von <Kipen/ einervon 2Btburg/ einer von 5lar>

fcuu$/ einer von Manber^/ einer von 2lalburg, einer von
öbenfee, einer von SKofdnlb/ einer vonßopenfjagen/ ei«

ner von ßallunbburg / einer von Sunb , einer von 2M»
m6e/ unb einer von SJtafFoV/ unb jroeen 5lbelbauern von
3»Ulanb, jtveen von©eelanb/ gtveen von ©ebonen, unb
3tveenvongübnen. QBegenbeä j\6niareid)$ Storroegen er*

föeinen ber (Snbifcbofvon 3tiberaa$ , eer 35ifcf)of von Ser-
gen, ber Sroft unb SWarf^al/ ber <J>robtf ber ü)?arienfir*

d)e/ (\>eimurlid)in^it>cra^ o&er£runM)eim) bie 9lmtleute von
irunbeamt, von 25ergen/ vonlonäbcrg/VonOpflounb
SSorgciWel/unb von2Bigen jtvölfSKitter/ welche berSroft

unb

(o) 5J?itfh>fmann ift tiäkuU fo titl atd 93<ifi^cr ; oenn<£fof ift <in<cii ober

tint 93anf in» ©triebt«; taf>cr Hmt: tin^ffof/ em @«ri$tfi|.



€02 Sie cl>cifHt<ftctt Stinkt

ftri^et unfcSD?arfd)al l)ici^u für tüchtig falten; ein 9?atb#&ewfcÄ
Pommer.

je^r |>anbelftobt/ aiß£tunM)etm/ OpflO/ ^crfif^ip^
143

Honsberg / unb an Slbelbauren jween *>on Xronbeamt/
jmeen t)onftamanöft ©tift/ gween toon ftammet/^een toor»

£Rof^e/unD5tt)ecn\)on2Biöen/ fo/ bagbie gan$e2(naabt

aus jebemSKeicbe anOeiftlicben unbOCBeltlubenficb aufmer*
jig/itnbau* allen breienüteieben aufmuntert pDan£ig beläuft,

Üöiefe bunbert unb anhängig follen 2Jolmad)t baben / ei*

neu £ eilig $u eritablen unb^u erliefen / obne jemanb6 2ßi*

berfprueb von benen/ bte i$o feon / unb bewarf) fc^n wer*

ben; unb roc leben biefe toorbemelte Scanner erriefen/ ber

fol £6nig über alle bret) SKeicbe few. 2Benn ber S&nig
einen e_belid)en®obn bat/ fo fol berfelbe ber näcböe in bet

SBaWfe^n. £>atermebralö einen ©obn/fonnrb berjenige

Äonig/ welcbcn fie ertoäblen/ er fet; enttoeber jünger ober

alter/ unb bie anbern fdinglichen £inber fol man mit£eb>
nen unb^erfebaften tn ben SKeicben t>erfeben ; wne ft<WÄ
fcübret £at ber ß&nig ebelicbe Xöcbter/ fo fol man fte

ftanbeämafhg verbeiraten. (Stirbt ber tftaig obne ebelicbe

Äinber; fo fol btt2Babl &ep tiefen bunbert *u>anjig ü)!äm
nern fiebern Sünfet benen/ fo bieOßabl baben, nüiltcfr

mfepn/ einen innerbalb ber SKeicbe/ ober einen auölanbi*

feben £errn ju erliefen; fb fol babet> in Siebt genommen
M«Nffm. »erben/ n>a* folget: SKan frf barum lofen, au* toelcbeut

SKetcbeman einen Äönig nebmen fol/ unb mit bem gofen
fol eö alfo gebalten »erben: SD?an febreibet eine* kbro9tefc
efje*9Tamen auf einen befonbern 3ettel/ »elcbe Settel aHc
gleid) groS fmb. Siefe Settel leget man bor cm jdbrift

£inb, unb toefien SKeicfie* gettel ba* j?inb mifotmt/ m
unb au* bemfelbenSKeiebe tmrbbenn für ba*mal eintönig
ewiblet. SBenn bie obenbemelte bunbert groanjig STOdiu
nerm foleber 2Bal)l gufammen fommen ; fo follen erft bte

erjbifeböfe \>on jebemSKeicbe ibrenffib ablegen/ fcag fie

obne allen ©ercinn twfrSJortetl na* t&ren@ewiffengu]bet

<- -
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m Sannenutrf. Co*

5Ret(fce9tuäunt heften wählen wollen. Unt wenn tie £rj< bct

fcifcbofe gefcbworen baten/ fo fallen fie jugleicb tie antern Pommer,

gum föworen anhatten / unt ten @it &on tbnen annefc
I4'6,

men. 2Benn fie wegen ter 2Baf)( nic^t f6nnen einig wer*
fcen , fo fol e$ alfo gehalten werten : ©te vierzig au$ je*

fcem Cetebe foUent>ierau$ibnen/$ween©eifl(icbc mit jween
SBcltlicbe/ welche tie 2Beifeflen unb 23crnünftigftenfet)n/

ermaßen / fo taß e$ i'brer }w6lfe jufammen werten, 2)te*

fe 3rc6lfe follen aufä neue einen (Jit (Wegen, unt in einem
£aufe jufammen fommen

f
aus welkem fie niebt follen

flelaflen werten / bi$ fie einig werten ; unt tie 2Babl/
worüber fie einig werten/ fol tiefte flehen, 2Ber in ©Zwe-
ien tierwiefen/ unt in ©ännemarf in tie 5ld)t erkläret ifo

ter fol in allen treien SKeicben nirgente freier fci>". 35a<
fcen 3ol/ tie iü?unje uptantere<Sacbenbe$ 9teict)$ anlangt/

fo fol ter Äönig unt fein SKatf) foldje etnriebten/ wie er e*

für tie SKeicbe nüjlicb fintet / unt wie er folebeä uor (Sott

verantworten wfC
£)iefe$ i|t t»cr 3nba(t kr andern fafmarifd)en Ä'onflitution , welche Swfc £«o

in (ürifäfcon Römern Seit uerfaffet lvutfce. Ob biefelbc nnn gleicb wßÖJJJ?!
fcicrjig 3al>t junger Ijf, ate Die »orieje, fo (oben boeb »erfeinebene ft^SSSraiai
fctwifcbe als fdwxbifcbe (Sfribcntai beibe beimenget , unb alle Dicfe be* m tt t*r

fonbem SÖerorbnungen ju ber Königin Margareta Joi)lorie gerechnet, ri0«i t*r<

, i>a boeb bic.falmarifcbe Äonftttution, meldte ju ü>rer geit gemacht n>ur*»«Mlt

fcc , nichts anberä in jicf) balt , atö rwtf icb in i&rer Jg)iftoric angefiCuy

tet babe. 2)?an ftdpct fonjt au$ biefer 93erorbnung / ba|? fid) Die

©änbe Fei« t*olfomneä 2öaf)lrccf)t J>aben jueignen ivoüeu, weil jte ftcb

fcerbunben haben , bep ben föniolidjcn Buborn ui bleiben.

tyä)
fomme nun roieber auf bic fd>n>ebifd)eu inucrücbcu Unruhen. Die $<iu&

%<$) hobt bereite ersehet, wie £x\t ^>ucfe bep M $?arfd>il$ Slnfunft fciigfcitrn

Die Slucr)t genommen , unb (tef) ju ben Malern in (Sicberbeit begeben J™??™
babe. £)afelbtf befam er einen großen gulauf üon bem gemeinen^nn^^mit*
bep meutern (jugclbrccbtä^ame in einem Eiligen 2lnbenfen mx, fobnf f,n unbs-rif

tx fid) im @tanbe befaub, bem $?arfcbal Die ju bieten. Stady iJurf< Ure-

tern er alfo einen anfe^nlie^en Raufen t>on S)alefarlen jufammen ge^

öebra<bt (KW*/ rufle er gegen V&cfteraap, unbuberroanbben 3^arfc^al

Oggg a in
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60* ©ie d)rift(id?en ft&ntfle

ftnt ber in einer ^elDfchladjt, fo Da§ er Die $lud)t auf* (3d)lof? nehmen mu|te.

Pommer» <2öeil fiep nun Der $)tarfchal befürchtete, belagert ju mcrDcn, fo fd)lug et

>436» «nen 93erglcid) oor, unD »erlangte mit £rif s)>ucfe auf Dem (Scfoloffc eine

freunDliche UnterreDung anjuficüen, roorm ftct> aud) £rif s
]>ucfc bequemte,

nachdem mau ihm ein fixeres (geleite oerfprochen, unDDer 3Mfcbof1bo;
mao in (Strcgncö unD einige Diat()e!>crrctt ficty Dafür oerbürget hatten.

£>a e* aber jur UnterreDung fam, unD £rifJttucfc, weil er ftd? auf fem

fixere* OMcite »erlieg, fein 9Mat t>or Das Slftaul nahm , unD mit Dem

9DJarfd;al jicmlid) frep unD hart reDcte ; fo lieg ir)n Der 9)?arfchal roiDcr

feine gegebene ^erficherung beim £opfc nehmen, nnD ncb|t einem feiner

toertrautefren $rcunDe, mit tarnen i?anä 9D?ortenfcn , «cüimicn nach
€nf

h
Vu

r7t
v<Stofl)olm führen. Stofclb|lrourDe er auf^efthl De* £*o|tcn$, Triften

?^d
(n|^ielfen,entbauptct,(p)unD £an$ $?ortenfen aufc DiaD gelegen .

£nc*

Rauptet, fe* ocrurfadjte jn>ifd>cn Dem 3Mfchofe ^omatf , wcldjcr fich für (£rtf

^uefen oerbürget hatte, unD jroifchenDemSftarfcbal ein grofeä SDiisiw

jtänDiu§. £>cr 3?>ifd)of warf ihm oor, Dag er rciDcr <£rcu unD GMau*

Den gchanDclt hatte , unD Der SDtorfdjal fucfcte Diefc 3^at, fo gut alä er

nur feilte, ;u befcfyonigcn.

Sllfo rAumete Der 2>?arfd>al einen ftcinD naefc Dem anDem au$

Dem SBcge, wicwol auf eine oerrätcrifebe SBcife / roeIcf>e fcon allen bra*

t>cn beuten gctaDclt rourDc, Die ihn auefr Deswegen fehr ^affeten. <? cm
2lnfebcnabcr nafnn Dod) DaDurcr) Dergcjralt &u, Da§ ihm mcfjfä anDcrr,

als Die fdmxDifcbe £ronc, mangelte, roornacr) er t>om Anfange De$ <Rric*

gc$ Die Regierte hatte blicf'cn laftcn. Ungcfcfjr um Die Seit, Da £rrf

%icfc fid) tviDer Den $?arfchal auflegte / rotteten fict) Die dauern in

fealen unD ^ßcrmclanD jufammen * unD crfcfyugen Piele *on De« 9Üar*

fd>al$ Voigten. S>ie dauern im 2lf?cberret (Greife) ruften auefc gegen

^BaDJtena, alroo Der befante Dänifche ^3efeh^hnber 3# Griffen £onv
menDant roar / roelctyer fte oorfnn fehr geplagt hatte. SDenfelbcn nah>

men jte beim Äopfe, ob er gleich öidjcrbcitäbriefe vom $}?arfcr)al ^arte,

23irfuna
t>crunciltcn Jum ^°&e f unö ^tn $n mit *™m ^c^e enthaup^

fpiciKr^Ät ten - ^en DerDrog Dicfe« heftig/ nietyt Deswegen, Daf er 3eflfe

griffen eben üiel ©utc^ gegonnet hatte, fonDern , weil er feinen (Richer*

heitöbrief oeraehtet fahe, (q) unD Daher legte er Den Mauren jur (Strafe

eine große (Schalung auf. 5lbcr Die Mauren achteten folche^ fom
nig/

(p) Crif t>on Upfäl im flw SÖua><.

, (q> (E&cn^aftltl?.
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nig, ba§ fte trielmchr fortfuhren, nochanbere oon feinen Voigten tobju*

»losen. p0"™r'

(So ging e$ in (Schweben her, ba man Scachricht befam, bog ber
w

£6nig annod) lebte ; woraufman beim im Slpril 1437 einen 9veicf>^ * .-r

tag ju (Stregneä hielt , um ju uberlegen , wie man baä wrantworten
folte, wa$ naef> bem (Scbluffe uj <3uberfi&ping mit beä ÄönigäS&oig*
ten cjcfd)cf>cn wate , unb ba würbe für gut befunden , alle» fo Derblei/

ben ju lajfen, wie e$ pcfcf?c^cn war
, infonbetheit, weil ber &öma felbfl

itt Haimar bewilliget hatte , bie <25chl6fier unb Qkfrungcn beö Geichs
in t^re Gewalt $u übergeben, hierauf erfuhren fte tm £6nig bureh et«

(Schreiben, bafj er ben 24ten 3nnhi< ju Palmar einen *Kcid)6tag anajcprefr
ben, tmb felbft gegenwärtig fe»n m&d)te, uttf ben gemachten Vergleich

ju betätigen / weichet* er auch t>erfpracf>. S)a aber ber SKcichätag für

ftch ging r fanb et fieh nicht ein. €r gab auch ju ernennen, baf er ben

Itntamai SBemag nicht hätten n>olre , mm fte ihm nicht bic brei>

(Sdjloffer (Swfbplm , Palmar tmb Sftprioping mit ber Freiheit wieber

jurüefe gaben1

, fte mit feinen eigenen toten jubefefcen, mc$holbjte

ben (£nbifchof £>laf t>on Upfal, Den ©rojt (r) Staffen Steifen , ben

&i(chof oon State/ unb £an* ÄrSpelin, nach SMnnemarf abfertige

ten, am ben £o«ig ju bewegen, bic oorgefcblagenen Littel anjunch*

men,unb wieber in* SReiehiU fommen, »eil bie Sßorncbmjkn in <25<hW
ben mit bem SENarfchal übel aufrieben wären , unb Daher wünfebeten,

ba§ ber Äonig bie SKcgirung wieber annähme , wenn fic nur ihre grei*

heu behalten mochten. Jpiet faget nun bie feftwebifche .^iftoric, baf
biefe Slbgefanbten wirtlich bco bem Könige Wcbor gehabt, aber Don ihm

$5nifch abgewiefen worben. SWcta es fcheinet,Daf bie febwebifchen

Öefd;ichtfchteiber biefe ©efanbfchaft mit ber borigen oermenget haben/

weil ber £6nig fchon feit etlichen Monaten bic deiche terlaffen hotte,

unb baher bamate mit ihnen feine Unterrebung inSännemarf h«thol*

ten f&nneu.
v

Sftachbcm b&chftgcbachier Äinig ben grofett <^cf)ifbruch, wotjon

ich borhin etwatigemelbet habe, erlitten, unb f!dr> eine Solang in ®otr>

Umb aufgehalten hotte, fb reifere cr.cnblieh wieber nach £>ännemarf,

wo er ftch anftclte, aß trenn er mit ©fer wteber an ber Bereinigung

ber Üvcid;e arbeiten wolte. €r mochte ftch auch gegen ben Frühling bie*

©ggg 3 W—
(0 €tif ton Upfal nemiet bin 2>roft fttti Dapiferam , mldfl* mm fn$ *u«$



fcrf SDtejfrifHic&m StinktM tot fe$ 3abre$ 1437 fertig / wieder noc^ öotWanD j« reffen, tmter txm
Pommer. gjorwande , dag er dafelbft mebrinder'iftahe waw,undmitden(Scbtt>e/

L*37, den wegen Der fünfte , Die annoch ffteitig wären, dejto bequemer etwa*

©er Jfönig ausmachen f6nte. 2Beü er aber die fKcid>öfleinoDicn, tote Briefe und
entweichet Urfunden, und wa$ feine Erfahren an tfojwarfeiten gcfamlct Ratten/

«nfllcid&en feine SDtaitreffe, die Cacilia, mit fia) nahm , fr fönte man leicht

HffQc* merfCtt/ dag er nicht wieder iuritf ju fommen geödete / in welchen ©e*

danfen man fid> auch nicht betrog, öewig eine fonderbare ''probe t>on

Dicfc© £onigä feltfamen Öcmüteart! Sftan findet dergleichen Tempel
wenig in den Jpifwrien aufgezeichnet, Dag ein Äönig in feinen befren

Sauren und ohneDRoth f<m*n deichen weggegangen, wo dietln*

tertbaneu ihm i^re^reneund ibrenöchoejam auf* rcdlicbfre oerfprochen/in*

fonderbeit, weil fein folgende^ Verhalten aueweifet, dag er folebee nicht aui

einem Erlangen nacb3fahcgethan. Stenn er beWnsteftcbbttnacb mit

der (Sccraubcrco, und gab einen Freibeuter auf GMtMft ab, fo, bof

er auf gewiffe <2Beife unter die Qßitalianer in d«£>ftfet gerechnet werden

!an, deren leben nicht eben febr pbilofopbifch mar.

hieraus fichet man,dagdiefc fdjwedifche Stbgefandten, welche

wenigen* nicht eher, ate imJjbcumonat diefe* Söhres, nach £)änne*

marf gekommen, nicht mit dem Äonige felb|t f&nnen geredet faben,

aß treic^er gegen das Jrübjabrdaä ä\ctcf> bereite oerlaffcn ^atte ; daher

. ift e* glaublich, dag fie nur mit dem danifchen 9\cid)$ratbe gefproeben,

welches auch £ditfeld bejeuget, wenn er fagt: £D?tt liefen ©efanb*
ten würbe l)eimlic& t>tel t>om Äöniae jjefproc&en / intern

aueft 6ie Danen wea.cn feiner üblen SKegtruna / unt> weil et

tfcnen beniberaog Sugißlattjum Könige aufDringen wolte/

«bei mit if)m $utricbert waren« e :

tc liegen fich auch merfen;

&ag, wenn e* die (Schweden furgut anfaben, fo wolten ficde* &onig

<£rif6 (Schwerer (Sohn , Jpcrjog £bvi|wpbcrn oon Q3aiem, die Ärone

antragen. Unterteilen behielt der EwamaJ tyß Üiegtment in <§dyn>tt

den, und Wie öon ^agc ju <£agc feine ©ewalt und fein SKcichtum jiu

nahm, fo nahm auch fein Hochmut ju, fo, dag er die andern febwedi*

fchen^xrren nicht dielmehr achtete, und für ftch that, was ihm gelüftete,

fie mochten daju fagen, waSjte nur immer woltcn, Siefe* fönte nun

endlich der £)roft, Sbrifan 9cielfen, nicht langer leiden, und daher oc*

band er fich mit unterfd)iedenenfcbtvc£ifcben£emn wider Äarl^midfen.

(fr fmhte auch die SMefarleu und$ßermeläuder jeyen ihn aufjubeln.
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dicfcS mcrfte jioat bet Sföatfcbal mobl, aber et (leite |icb boefc, al$ ob jErffb«

et feinen 2(tgn>obn betete/ weil et cä niebt füt tatbfam biclt, mit einem Pommer.
Spanne ju brechen , weichet einen gtofcn 2lnbang unb Diele wichtige 1417«

t^di)l6|Tet in #änben b&te, unb übet biefeä bie l>5d>ftc Sbtenftelle im
SKcicbe beflcibete. St glaubte babet am fiebetften ju geben/ wann et

ben gtttjflKft önj5ge, melebe* ibm »orbet forool gegen Sngclbtecbtcn,

als Stieb ^ucfen,glüflicb gelungen n>at. St fd>ticb alfo Dem dtoft
einen fept fteunblicben &tief , rootin et ibn feinen Sßatet nante, unb

lub ibn ju einet fteunblicben Untcttcbung ein. <2ßcil et fieb abet butd)

bcrglcicben Untcttcbungcn jiemlid) toetbScbtig gemacht battc, unl) et rool

»orauS feben fönte / ba§ bet dtoffc uid>t ju ibm fommen roütbc : fo et*

bot et jlcb iuglcicb/ felbtf pm dtoft ju fommen, unb jroat ganj allein,

demjenigen abet, roelcbct ben £>ricf bcjMcnfoltc, lief et feinen dienet $axi$nüt>t

£lau$ £augc mit einem großen Raufen beroafnetet ©olbatcn auf bem
fcn über*

'

5u£c nacbfolgcn, (s) roelcbc fieb im &ufcbe üot bem £ofc be$ dto|to rumpeltbm
Dcrftccfcn mufjtcn, biä bet Abgefertigte mit bem Briefe alle ©elegcnbcitS™!*/»«*

auegefunbfebaftet batte. da c* nun findet tvotben, unb bet dtotf fieb""Ä*
jut 9vul)C begeben battc, bracben bcö 9)?atfcbal$ £cute in ben £of binein, LLn;
nabmen ben alten £ettn im bloßen #cmbe aus bem <$cttc, legten ibn

auf einen glitten, unb führten ibn ettf nad) Söetfctaas, unb betnacb

nad) Cerebtoc. diefc* gefdjabe um 2öcinad>tcn, ba fieb beö dtotfen*
Sftcbicntc luftig maebten , unb ( nacb ©cmofcn&cit bet norbtfdKn Unbet,

las 3ulfefl (bic Sl?n|lnad)t) mit iuftbatUiun
,
©piefen, (Effcn unb 1tin*

f<n, bie ftum$r6ften Ücbcifuß \u feiern,) ganj bctaufd)t roaten; babet

bc$ $Jatfebal$ £eute feinen 9H3iber|lanb fiinbcn, unb alfo obne SPtfibc

einen ^eil »on ben bunbett ^etfonen, roclebe auf bee dtoflen #ofe
tt>atcn, tob feblugen, bie übrigen abet gefangen nabmen. da bet dtoffrgj<r9if^
nacb £>etcbtoe fam, ging ibm bet $?arfcbal entgegen unb fragte ibn:jtt>tfd>cn

£)b et ibm bie@cblof)cteintäumcnn>olte, bie et inne batte? dicfctalte 1*™ ^aw
gefangene £ett butfte ibm fo!ct>c^ nicbtabfcblagcn, unb octfptad), ba(?!$

a
l{
m*

et ibm niebt nut bie £>cblöfict eintdumen , fonbetn aud> in allen din* 1

gen feinen Hillen rfmn roolte. hierauf routbc jroifcbcn beiben ein ^er^
gleicb gefcbloftcn, bejfen Snbält biefet mar. da§ bet droft ^Biburg
in ginlanb, n>elcbeö et juüot gebabt batte, behalten, unb fein (*obn
^atl €bti(ienfcn 9ving|labbolm (jabenfolte; n?ien?ol bet (^obn, meldbec

ben (Spot niebt oetbauen fönte, bet feinem Cßatet n>tbetfabfcn mt,
nicfyt*

- - -
. n_ |

- -
||

| _ _ ,
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6og ©ie c&rtflficfcen Stimmt

fHrif btt nic&W anuebmen molte. <^o baß) Hiele öteertfen, welcher bei sI»?ar*

Pommer. gftpufta jur ©eraalin hotte / biefc* ju roiffen bc!am, trtiärtc
X4J7« et Olef« ©c^roägerfdjaft uugeaebtet, 6ffenrucf> roibec ben9D?arfd?at

Riefte Htete Stecnfen mar ein bifeigcr BfcUUL Der jtcf) jubor (<#©« ofte

mit feinem (gebwaaer oeruneiniget, unb jten ofte mieber mit ihm oertr^

gen batte. £r betete Die Mauren in dlaotbiuiic; auf, unb bewegte fie,

bei 9Barfcr)all 2$oigte m erfefjlaaen unb *u »ertreiben. S)er $tafa)al

bot ihm ücrfcbicvcnctiuu einen Sßergleid) an/ aber et wolte oon mebt«

b&rcn ; bcu)cr ifcn enblicty ber ^arfdjal in ©teefeburg belagern lic§.

9ti<t* £>a i reite er ficb nun an, als wenn er jut §ufe fallen wottt, dis frw
eteenfen legenfccit fafce, &u entwifdKn, uitb ba flüstere er Dorn d&blofie, unbbe*

0*215 m#W ium mxp ©otfclanb, alwo er aufgenommen/ unb |um

3bS ^arf*^ bon ecfrroeben erflaret würbe, (t) d$ gefdja&e biefe* mit

in e4n><* folacubcn Zeremonien : £)er Äonia lief i&m ein ©dwert an Die (Seite

brocrfWret. gurten , unb gab ir)m einen treten ©tot mit einem aulbenen Dünge am
£nbeinbie#nnb; tcrmutlid) ward bamall bie 0emofmbeit, auf folebe

^CBeifecmen SDJarfebal jumacben. hieraufgab er ifmt jwcü bunbemKcuter

iinbfcbriftlicbe3fi^feblenac^©d)ivc^cn mit, worin erben Cinwotmern <je*

bot, niete Srcenjen, afe bem nunmebrigenDUie^marfcbal, willig unb ge<

fcorfam ju feon. ©olcbergcjtalt fam 9?ielö ©teeuftn im grojjten <£taat

lieber &urut\ unb begab fid) mit feinen (golbarcn, bie er Dorn tfomge

befornmen hatte , nem) Oftgot&lanb. (£r führte bie bamfdje ,vabnc, unb

tbattm Eanbe großen <&d)<fotn, ob er gleid) ntct>t bie Gräfte $atte, bei

5D?arfcr)all #tacf)t &a mibcrfre&em 3«swifcr;en, ba£ er ano m Ofigoilv»

lanb fo übel bauest, belagerten bie Sftormanner auf ^onia (Trifte*

febl 'Üteburtf, worin €^ure@teen(en, belSKarfcfyall Jpalbbruber, $8*
fcbllbaber mar; aber fie mürben oon bei ^arftwtö trüber jurucrege?

53irt>oon tneben, unb 9tall Eteenfen würbe für* baranf auf bem 2B?arfä>e jwi#

JfjjJ"»^ feben ^tyrwping unb ©uberfioping gefanaeu, unb naefj SRofioping gt*

itfamwL tubrct,dtoo er etliche ^gebarna* jrnrb. 5Ract> feinem Xobc lieft

§ r ^ ber ^arfc^al einen ^Ijeil t»n firäen dienten unb s
2lnba«gcrn \pm

riebten.
v
4lfo mürbe biefe Unruhe aud> gebampft, unb bei \??ar!cKu"*

Einleben befam babureb einen neuen Sufai. 5lber je mehr er an y>?acm

nnb ^infeben junabm, je grofier mürbe auef) ber jj)af unb ^Berba^tge»

gen tbn. Unter feinen heimlichen Seinben mar infonberbeit einer, mit

Manien 25rooer ©penb(en. Cöon biiftm ma« befant/ baj er ein bra*

r»ei

(t) Cctf von Upfal im stm ©u<^e.
. .
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in Sännemarf. 605

tot (Solbat wäre, unb bas £ricg$f>anbmerf i>cri|lunt>c , bemi et Ijatte^rfF ber

ftcb im oorigen Kriege unter £ngelbred>ten unb (£rid> *}>ucfe gebrauchen Pommer,
lafen. tiefer ging jum ^arfcbal, rebete ibn örcntfe an, unb fagte ibm x*37.

in* ®eficbtc, baf? er fein &n£ffcn in SBermaltung be$ £Kckf><6 miabrauebte,

tr gäbe bie (3d)loffer unb Eebne an unmurbtge 'perfoiwn, Bewertete bie

aUerocrbientc|Ten Banner, unb behielt t)ie miebtigjten ^kjhingen fite

ftcb fclbjt. £)cr 9>Mrfcbal, l)cr t)icfe @pracr)e nid>t gemobnt mar, lief

ü)n beim Äopfc nebmen, unb Den $ag barauf binriebten. ^Ißcil nun ~ .

$arl tfnubfen* <£prannc* täglicr) junabm, fb mürben unterfcbiet^ne^^.
l

j,,;

9\eicb$tagc in (Scbmcben jum Vorteile bc$ Äonigä gelten, an melden n^,
eine Öefanbfcbaft nacb ber anbem gefdnc&t mürbe, mit bem ^egebren,

ba£ er mieoer jurüere fommen, unb ba* Regiment unter ben 9$cbin>

cjungen annehmen mochte, bie ihm bie (Stanbe einmal ttorgeleget batten,

unb meierte er anzunehmen ihnen bie ^rfieberung gegeben bätte. 5ibcc

es mar alles »ergeben*; benn ber £6nig motte bura)au* nidjt mieber

jurüf fommen, auffer, menn er alle <2>cbloj]er unb <&ti\btt in feine Qdt*

malt befame, mclcnc* ibm bie (^djmeben niebt jutteben molten. «frier*

über febrieb ibm cnblid) ber Diatb &u, unb begehrte, baf er innerhalb

amolf'Sßocben ;u^ora)teencrfcbeincu, unb (leb bafelbjt mit bemSKeicbe

freunblicr) oergleicben mod>te, mo niebt, fo erklärten fietyebureb, boj? jte

ibngar niebt mcfyr für ihren £6nig erfennen molten.

Unterbcfc arbeiteten ber drjbifcbof Cluf unb oicle anbere bor*

ncljme febmebifebe i^erren, melcben bc* $?arfcbal* Jjbocbmut unb ^pran*

neo uncrtraglicb mar, al* ber bannt umging / einen brat>en SÄann nad>

bem aubern umjubringen, au* äufjerjtcr $?acr)t babin, ben £6nig mie>

ber in* SKeicb ju bringen, hierüber mürbe ber ganje hinter 00m
3<# *438 unb 1439 jugebraebt, unb enblicr) fam e* fo meitj bafeine i«s.

algemeinc <2$erfamlung ton allen breien *Keid>*jtänben ndcbltfommcuben P™j2JJ
5örad>monat im Palmar angefc^et mürbe, um allen biefen 3mi|tigfeiten

JJJ"

™**tn

tiu £nbe *u macben. 5>a aber ber £r&bifcbof Cluf, melcber bie @ad>e & c„ , mit

üornemlid) trieb, nacr) biefer Q&rjamlungreifcte, mürbe er ju ^ipfi&ping bemfttaige

bon bem $?arfct>al in einer Sföanbclmilcb oergeben, unb jtarb bafelbjt OdM«»«*

ben 2ften 3un. 1439. (u) SDicfe neue 3krraterco trieb bie mi*»cr* 9U^d?m,

gnügten fd>mcbifcbcn&crren an, mit Detto gräfjcrm (£ifer an einem S8er>

gleite ju arbeiten. £}a fie aber nad> Palmar famen, er^ienen etlicbt

menige

(u) SRacb &fm 3cugni§cM3^UIH SKaanu*.



6io g)ie cbrifHicben flflniflc

ffnf *>tr wenige ftegen, tt»cld>c tl>ncn rein öuö wiflen liefen, tag £>cr

Pommer. Ä6nis feinen CBcrölcid? cinacfKtt würDe, trenn fie ifcm nicf)t erft t>ie

'438* forep Öcbl&fer g>toffrolm , Palmar un& s3tpfi&ping überlieferten , worüber

fciefe SBerfamlung ya fce$$D?arfd)aß großem Vergnügen fruchtlos ablief.

S>er £6nig fdjnit fiefc alfo felbjt burd? feinen ^igenjmnaüe^ofmingab,
wieDer jur itrone (Schweben ju gelangen.

9ta#t>em fic^> tiefe Cßcrfamlung getrennet f>atte; fam fcer £onig

fcod) einige Seit Darauf au$ ®otf>lant> wK&@rctfebwg, mu>fd)ifte NU
tcrfcbiel)ciuwten jum 3Üarfd)allc , um eine freun&fcfyiftlicfjc Unterredung

tniti^m ju galten, wobep er ifnn <iuc^ ein ftd)ere* ©eleite Perfprad);

aber ocr^arfdjal, welcher we&er oem Könige trauere, nod) fonocrlteiK

. &tft jum Q3ergleid> empfanfc, weil er felbjt Appetit jur Ärone fcatte,

wegertc fid> Dcffen. ?lber war nidtf bic einjige «äBioerwärtigreit, Die

fcem £&nigc begegnete; fcenn Da er ju ^teefeburg war, befam er auefr

einen 2luffagurigebricf oom 9\eid?eratf) in £)ännemarf, unfc weil fclbu

ger Stuffagungsbrief Die Jpiftorie pon t>eä £6nig$ Stuffüfjrung in Stfiu

nemarf, wie auety Die ^>cfd)Wcroen, in fid) fafet, welche fcie <Stanfce öio

feö9\cid)ö gegen ifrn Ratten, wopon in oer£)i|torie nur neben bep etwa*

gemeldet worfcen ; fo &alte icf> für Dienlich , (Slawen f>icr anjufiu)ren. £t
kmtet alfo

:

1439. £oc&aebornet Surft «nb Äfft £err £6mg <£rif.

2Bir Untereriebene laßen ffurer £erli(bfeit fttnb tt)un/

tag cd eine alte ©ereebtiafeit M 9tcid)$ unb fcer Jtrone

©ännemarf tfl, tag fein beurftber ober au$lanbif<&er£ett

fceä SReicb* Jdnber unb©cbtöffet in feiner ©ewalt, 06er ir«

genfcä in Dem geheimen unb engen Statte be* 9tei<W eine

<E5teüe baben fol; fonbern nuroeborneSäncn/ Wefelen bai
5Hcid> näcbft (Sott unbbem S&niQt jugeberet / unbgurc
^erlicbfeit bat in (Eurer gwäbUmö/ urib ^rrnaeft/ ba3bt
aerr&net rourbet/ 3« ©Ott unb ben Äeiligengefcbworen,Me
Jerone unb ©nroobner ©dnnemarre bei) ibren alten fllctfr*

ten unb greibeiten ungefränft $u erhalten. Stber Cure
£erlid)fett bat tt>iber btefe greibeiten unb torter CFurcn GFiD

auffiele OBeife «ebanbelt, (Srfflieb b«b 13bt aUe ©(5t6ffet
tinb gebne bed 9leid)$ njiber (Jureö SKatbö ^inftimmun<j unö
aSilien in auelanbiftber Scanner Jpdnbc überantwortet/ in

btc



in ©ännemort. 6u

fccr 5(bftd)t/ wie man nun offenbar flehet, ba§ folcbe auö^Enf i*r

lanbifd)e Herren ftd) beflo bcffevinöiKeid) einbringen foüen/ D*"'"£r-

infonberbeitber £enog 58uat&(avj/ in 2lnfebungbeffen3br
439,

fo oft/ wiber ©ott/dure uno (5uteö 9Tetcfeö (Sftre / SKec^t unb
9teblid)feit/ t>on unäbegebret babt/ baß wir ibn jum #öni<

flc annehmen mbfytm. 0) 3br babt aud) £anbe unb SKei*

<be / aU @d)weben unb Norwegen/ \)on ©dnneinarf getren-

«et/ unb auälanbifeben Herren fieben 9feicb$fcblofier mit
allen jubebörigen Sänbern unb Seinen überantwortet/um
un$ $er$ogS3ugiälawn wiber be$ SKeicbcS SKecbt unb ftrei*

Reiten aufzubringen. Sßenn 3br ben 23ergleicb gebalten

Rittet / ben 3br felbfl ju Palmar in Slnwefenbcit <£ure$ 23et*

tevt, be* Starb* ber breien Weiche/ unbber@tänbe©efanb*
ten bewilliget f unb bagegen mebt gefugt bättet/ biefem

Öuren 2ktter, bem £cr$oge SBugiälatv bie 5Kei(b$fd)l6firer in

biefixinbe $u fpieten ; fo waren biefe SKeicbe md)t fo jämmcrlidj

gertrennet worben, 3br babt aueb jum ©djaben unb 23er»

Serben beS SReidfä beffen (Scbälje unb Äleinobien/ bie in

Dielen 3abren vor CEurer geittton Königen unb 23or(febem
fce$ 5Heid)ö ju be* Meid)e$9ftu$enunb23e(}engefamlet wor*
fcen/ weagcfüfyret. 3b* mtytt (Jud> aueb erinnern f al$

wir neulid) mit (£ud) $u 2ßorbingburg uerfamlet waren/
baß wir (Jueb böflid) rietben/ nacb Äalmar ju reifen/um euer
Sleid) ©djweben nacb bem XJcrgleiAe/ welcbcr ju gebaefr

fem Palmar atmcufyt war/iwicoer anjunebmen ; unb ba
wir wot merfen fönten / baß 3fa Mefeänic&t tbunwoltet/

{b baten wir (Sud) / um be$ £errn Jobeö willen/ baß 3fa
•och im fianbe bleiben/ unb und von biefen auälänbifcben

Herren befreien möd)tet- ©leicbwol babt 3br mdbt
tbun wollen ; fonbern fet)b wiber unfer aller SKatb unb
SBillcn gieieb na(b ©otblanb greifet # unb babt und ben
£anben tiefer fremben£crrenuberlaffen/ bie wir mebr für

^ MM_? BetoU
. (f) Seltfame ©ebanfen, gleidj aljob eö nnb<r®otf unb feine (£&re wärt/ b<c

t£t<$nbe %en>iU<9ung ja begebren/ um feinen Setter ium iljronfcigev

|u bef omnicu.



6ia £ie cftr ifHicfien ft&nige

*r*f fteinbe ate $reunbe anjufeben babenr weil fte na* bera
Pomm« 23ecDerben De1 9feid)e$ trad)ten / unD fid> Die Sanier/ ©cfctöf«

I4J* fer, @täDte unD ©emeinDen De$ SKeidtf mit (Schalt guei*

gen wollen, hierüber bat ft* Der gemeine SWann wh
Der Die Herren be$ unb infonDevbcit wiber ifjreöbem
unb 23efef)l$f)aber/ wiber aUe Sbre unb Sccbt, unb ibneö

felbft jum Stäben unb Serbevben/ an wrfd)iebenen Or*
ten empöret; unbfiefagen offenbar/ bafifle folcfceSauf

(Suren unb aufDeä £eräog 25ugielatoö Antrieb tbun, 3^
Gabt CEud) au* Des 25ifcbofö iorla? brbienet / um cae ae

meine 2}olf in3ütlanb$u bewegen/ ffud) in folcbem 33or*

fcaben bei *u ft eben / unbalfo einen aregen J heil fconDemjut-

lanbifdjen^&bel angetrieben/ fid) benbolffrinifdjen£erren

m unterwerfen ; bureb welebe ©elegenbeit £aber$leben unb
SJrröe toom SKeidje gefommen/ unb ba$ SHcidj) in ©efabr
gebracht worben/ nod) mehrere* ju tterltrrem ©a wir
Surer £erlic&feit lejt toerwidjene aller heiligen Seit t>on

Körper jufd)rieben/ unb fowol münblicfc al$ fdKiftli*

unb au* burd) Suren ©efanbten Wcblid) ermafjneten/ Dag

3br um©otteä willen uns würbigen mietet/ gleid>wic*

Der in biefeö 9teic& gu fommen / ebe e$ in größere Ungele*

Jenbett geriete/ weil/ wenn 3br biefe* $u tbun niebt £uft

dttet/ wiralöbennaufanbern ^Katb bcbad)t fei)nnui§ten ; fo

beramen wir bod) feinen 25efd)eib/Da& 3br rommen/ober ba§
3f)r Den @ad>en abhelfen woltet* Um bemelter Urfacben
willen/ unb in Slbfi^t vieler anbern groben gebier y welcbe

;u weitläuftia fet>n würben/ Wer anjufübren/ uno Damit
ca$ SKeicb nt'At ganj untergeben m6ge ; finben wir un* ge*

gwungen/ wir Ünterfcbriebene S^ann/ wn ©otteä ©na<
Den erjbif^of ju 2unb/ 9tafhe ju Obenfee/ Sfjrifhan ju
Kipen/ Ulrid) ju Slarbuu*/ ©ert gu »irgium/ Durc&fol*

d)t ©naDe ©0tteö25ifd)6fe/a5enDt/^riorin2lntworffoW/
Gxif Sfiielfen/ £enrid> tfnubfen/ 2uber Äabolt, Korten
3enßen/ unD ff ffc 93rof/ 9iitter,5(age 2unge,$eter£t>tfe,

Otte
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Ott* SRielfen, ©ert S5rt)fFer 3afob 33a§e, <}>ot>el fiat* ««f%
manb, ©luf helfen, «nbreä £af, Otte 6finfrt, BWd«**?!*
Cricbfen t>on 2l$bal, So^im glemmina, Öluf gunöe,<Pe>

,4W*

ter ©Fram, <£riF Steifen *on »ratfforo , £ü?agnuö 3enf>
fen/ £age Sbomäfen/ gaaert grtUe , SWoaenö @bbefen/
STltel^ £auriften/3od)im ffriffen, gage$anfcnt)on «potior*

»nDre* $eterjen von Srcmfli)fte,unbS3ertel »rem«/
'tmere, (w) tag mir @ud) fowol für un$ al* im Slamen

gtnroofcner, tut Der ßrone ©dnnemarf fculD unt>

fepn wollen, wie ifonen SKed)t$>unD(£f)rentf)alben ju
few flebitbret, tie Sreue unD Den ©eborfam auflagen;
wie wir Denn aucfc hiermit (Sucb alle Sreue unD Sienffe
auffagen, unö un$ mit einem antern £>errn unD Äöniar
toerfcben wollen, ©egeben *u gübefim3abr 1439 am©e«
burt$taöe3obanne$be$2äufer*,( Denzen 3untu0 un>
ter unfern <&i$nttm.

SMefe* ifr t>er bcFante 5(uflaöcbricf, worin manbie SScfcbwerben

Der S)änen wifeer ben £6nia €rit unD fein SKeaiment auf einem 2Mic£e

fielet. Die anbern ^cfcbwcröcn, meldte bier niebt anacfubrct werfcet?/

waren: £)afj et Die fDtiinje verderbet, un& auf einmalm einem heftigen

(Sturm fcreu fwnt>ert(£t>clleute gezwungen batte, flc&mit einem fcblecbten

^d)iffe in Die ®ee ju begeben, mofte aUe erfoffen wären; Die|e$ (euere

i(t aber unter De« fönteDiften (gfribenten, Sobann SOtoanutf, Säbeln
•ju reebnen / fowol in Slnfe^una Der unglaublichen 5Jnjaty ber £Delleu*

re auf tiefem ^ebiffe, altfaucb, weil Der Stuffaaebrief niebt* Daton mef*

Der. ©ieUrfacbe, warum Diefet^rief &u ttbef unterjeiebnetift, ift Dtefe

:

4)bbb 3 S>ag

(w) 3Ö?an ftobrt in ter Untafärift fcerfdnebener 6ffenflid)ftt Urfunbe« SRittei:

unbSBdbnere. 9)?an baff 6eibe SMrtcii für CbeHeufe ; bocf> fo, baf? bieet*

ften bie I<jten an ür be übmroffcn / unb toie jene <£rbablid)c / ober £<nu-

tcs&ieflen ; alfo würben btefe 2Bd6ncre ober Armieeri aenanf. £enn nm
barf nid>t benfen, baß ba$ SBorf Ziffer baraaW bie^ebeurung Q<f)af>t,b\t

eä 1(30 i;af ; ein jeber t>orncbmer (Eoelman würbe bamali füittev, unb b$t

j
3lbelubcrr;auptbie?\ift<:rfchaff geuennef, 9)?an fielet nur fo »tel, bn§ e^
jiof icr len 9Irt be^ Slbclö aeaeben • unb ba§ b<< toornchrnften SRitttr , unb
bie, toel4< bon bero geringern Drben »areti; SBMbnere gegriffen. Der Un*
terfd)eibitt)ircf>en bem fMern.uttbmebern 2lbel ^afja noc^ ^cutigt^ $aae$
flat, 3n (Englanb ^i0enjcne Knigha, unb btefe E(quirw.
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6i4 Sie c^riftKcSen König*

ffrif bcr £>aß Der $Kcid)*wtf> eben Da« 34* in iJtÄcnomet@t^tivar/Uin^»

M3* KSS »rieften ftcöad UMfrcfleftcnDeSati:
burdj ein e*tcibcii

;

,wm

Sorfbct ben »SfUn Söcinmonat 1438, roekfcs bep Jp&itfefcen aefu*

ben raub, (x) in bä6 9W* flerufen Rattern

Mftfc liefen 5lufiaacbricf/Wctd>ct bem ^6möe e^uedm
ms« ** hcn mqcfcbic&t routbc, beantwortete et folaenber @e}talt

. (y; U£oen

QSdter unb Sreunbe , 5JBic baben lejt verriebenen ®/n ''

ta euren »riefunterm 2>ato ©t. 3obMnidtaöc empfom

aen, Der bort gegen Und ju tauten fcfcemet, tyelcbeö 2ßit

St vermutet Odtten. lintcr ttielen garten®ottennnrt

Und alle Xreut, $flidjtunb©eborfam aufgehmbiget, unO

N werten Un« verfebiebene »efoulbiflunaen ^wemeffen/

tvovon tf)r Und juvor niematt ettvad fcoM tn/rten 'affni/

unbtvedwegen tßr Und aud> niemald verfolget ftabt. U£

ber biefed t)abt ibr au* Unferer ßcfcweftet Coftn m UnW
SKeicb eingefubret, unb ibn Dabin gebraebt.Und einen Hut;

faaebrief ju auftreiben, tvelcbed ®irtt>eber von tbm nofl

von eueb vermutet bdtten. Ob Und fyeriii1
Unreebt ge*

febebe, bad ftellen 2Bir ©Ott unb aUen reblicben unb ver-

nünftigen £euten anbeim / bie mögen folebed beurteum
tmb riebten. 3bt tt?iffetfelbft,bagQBir^tcmanbbad Ke*t

vertvegert baben, unb biejed wollen OBtr aueb amfco m*t

tbun , fonbern OBir fmb aHejeit erbötia, vor unfern.&m,
vor aUe ©dnen , bie unpartet)ifd> fmb/ tmb vor Herren

ttnb Surften, vor ©tdbte unb anbre ebrlicbe Banner ju

aeleaener Seit unb €>rt,tvo ed möglicb itf/ btnjufommen,

gelangen *u laffen , unb auf aüe »efAulbwungen ju ant*

»orten, tvelcbe vorbenanter Unfrer ©dtfveftet©pbn ,
unp

ibr tviber Und fubren rönnet ©aber bitten unb t>erma£

nen OBir eueb, lieben 33dter ! um bertreue wtUen, Die igt

Und von ©otted unb 9ted)tdtvegen fcbulbig fepb ,
caB iy

im*

' (x) Qluf ber 80 5 ten unb fcj. Gelte»

Cy) Stuf 809t««
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Unfern ©c&tueflerfo&n unterwerfet, unb eud) felbfl beftn* AM *e
net, efce t&r Unä affo von 6cm 2f>rone tringet/ n>ovju SJBtir

Pommer,

auf recbtmäfttge Slrt gelanget ftnb. SUlee
5

, wa* tbr mit
*

Stec&t unter Line* aufbringen f6nnet / baö wollen wir lei*

ben. 2(ber banbelt niebt fo gegen Un$, tag i!)r unb eure
Äinber eud) barübeuu febämen unb mitniebergefölagenen
feäuptern ju geben urfadje habt 2Bir fenten euef) nunum
fern Siener/ ben SSürgermeifter 9inbre$ Griffen/ bafi it)t

burd) t&n Unö eure Antwort barauf ungefäumt fd)retbet/

ob iftr Unäenbltcb vertreiben/ ober wa$ tfyr gegen Und wr*
neljmen wollet. ©ebabteucbwobtinSbrifto. ©efebrieben

mif unferm ©cbloffe ©tetfeburg am ©t, 3afob*tage (t *•

ben atfen 3ul. ) 1439.
3c^ fünt>e nic^t, frag bie (Stänbe bemtf&nige auf tiefen ober

nacbfolgcnfce Briefe einige Antwort erteilet baben ; benn^erjogSbrifto*

pber war febon in« dytid) berufen worben, unb alle* warfebon fo weit

sefommen / ba§ bie ©acbe niebt fönte umgeflogen werben. %m übw
gen entfebeibe tcb b»« ntc^t, ob Die C^tänoe &u weit gegangen , oter niebt,

<£at meijte, fo be* Jttttfe* <^äcbe b6fe maebte, mar, bag er felbjt bic

Üieicbe uerlieg, unt> oabureb bie (Stänbe gleicbfam bereebttgte, ju einer

neuen Äonigäwabl in febreiten. @etne weitläufige ©djutfebrift,

bie er juSOßiäburg auf ©otblanb in eben bemSabre (z)ö«focfejt, tx>U icb

bier aueb niebt weitlauftig abfebreiben. <*rr bat fid) in berfelben 3Äube2>^^«'ö«
ßegeben, alle ibm aufgebürdete 58efcbulbigungcn naebber Dveibe |u be^ m^u^ 1*

antworten, aber mit jcblecbtem®runbe. 3$ »tl einige Sßcifpiele an^ESr**
fübren : 8uf Die SSefcbulbigung, fcag er felbjt au* ben hieben entwicb«n

fW

wäre , antwortet er nur überhaupt, nämlicb, bag er folcbe* blog jum
heften b<r CReicbe getban babc 7 welcbeä man niebt leidet begreifen fan*

2(uf bie 55efcbulbigung ; bag er bie <Sd>loffer unb SBejrungen 5retn#

ben betrankt, antwortet er, bag e$ feine ^rroanoten gewefen, welcbt

bem Dveicbe £)ien(te getban bätten; unb enblicb au(bie Söcfcbulbigung/

bag er beä SKeicbeä Briefe unb Äleinobien weggefübret , antwortet er,

fcag wenn fte jemanb yn ibm nacb ©otblanb febiefen wolten , um ftcb

j\id)t$ pnben ; welcf>e$ man ni<bt wol
mt t

1 iwit-; fönte/ alö oaf
er
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6is ©je d#fl«d>eit Stinkt

«ri* tot et fk fr gut Detbergeu motte, Dag i&r 9tacbfud>en »ergebU* ftp« frite.

Pommer. c£3a$ fc jnc q$cfä)rDetbcn anlanget , bag fte wiber *n ofcne rc<^t(ic&e

SRebenfcn
©c^u*c txrfübren, fo war c$ fcf)t un|lcf>cr , mit biefem guten £&nigc

iaruber. orbentlid) tu ißetfe ju gefjen. S)enn wenn $Kei**rage angcfe&et wur*

ben, Cöcrslcid>c ju fcljlügen, fo blieb er weg, unb wenn er etwa* bef^'

fo fcermabrete er fiep alfobalb wieber bagegen ; fo bag bie (St.

infonberbeit in <5*weben,gan& berwirt waren, unb ntc^t mufren,

fie für Sföaatftegeln nebmen folten : bemt 9*iemanb fönte fagen ob ber

£6nig bx\\ bätte länger ju regiren obetniety. ©c &at fl* alfb allcö felbjt

umiicbvcibcn , ma$ ibm wiberfabren ifr, unb bie norbifefcen CKetcbe fya*

ben e$ jetner SÖBanfelmut unb feltfamen Slutfü&rung beijumeflen,bajj

fte ni*t mebr bereiniget finb. £)enn bitte Äönig (£tif , welchem öott

ein fo langet Regiment berliefre / einen guten Örunb jur ^kreinigung

geleget , fo würbe fte flttt mächtig geblieben fepn. StUein fte würbe in

ber ersten Seit, ba fte re*t betätiget roerben folte,fb üerborben, &a§ fie

nacbgefjenb* niemals re*t ju (Staube unb jur S)aucr gebracht werben

fönte, wie Diel SDtfu)< ft* au* bie nactfolgcnben Könige bewegen
geben mochten.

SD« £6ttig 2)er ^öntg £rif lebte na* biefem auf ber Snfel ©olblanb jefcn

dvit sibc 3<töre in* ^rioatftanbe, unb legte ft* biefe Seit fcinburd) auf bie §reu
taroufetnm beutcrep , wobur* er aue SB&lfcr roiber fi* erregte, infonbet&eit bie
gretbeutfr

#
tt>elc&e jfyt beömegen aufgebauter 3nfel belagerten. 21U

et fabc, bag erfl* ni*t langer galten fönte, fo übergab er bie 3nf<<

an bie Stönen, unb fejte ft* ju <5*iffe, um na* Bommern zugeben.

3* habt oben f*on gefagt, baß er fa\\ niemals eine Sfcife get&an, auf

wcl*er er ni*t ein Unglüf gefjaDt , unb eben fo ginge« i&m au* bier.

£r fcerlor auf btcferflctnen fteije $wep<S*iffe mit allen feinen <^d>a&en.

£nbli* ftatb et 14*9 (a) *u Hfewolö in jiemli*er Slrmut , na*bera

et jeljen %ahxt &©n Sttfcl Öot^lanb tt>eggcmefen mar, unb unterbcf

ber pommerifeben J&erren ®nabe gelebef, unb be« ©lieft* Unbetlanbig<

feit oalfommcn erfabren &atte. ^Bennman biefcnÄ5nig beim ^intnttc

feinet Oiegirung auflebet; fo f*einet u , al* wenn in i^m ein norbif*cr

5llcvaubcr bAtte aufrteben unb in £uro»a eine neue SDtonatcbie aufrief

(t) Äram fagf in f«neT b^ttrfc^ett ^tfforif im 8fftt fcoefc im aiflen Äapttle:

©a§ er 1438 getforben, n>e(d)el »ermutlicp ein ©ruffehler fan mu§.
(€ö fcfcemer bietme^r,afö ob bor btefer 3apl etwa* au^gelaffen »4ret
beaii etf Ehingen fo^enbe^r« bamit unmittelbar jurammm : cum regw
C: ncgotüs fubduecret; unb ba* aefefrap« ja 1« bon 309« 1438.)

Digitized by Google



in g)dmtemqrt» 617

m wollen. £r hatte bie allerborteilhoftigfte Eichung getioflen , bie Jg«f ber

mir ein 3>rinj ^ben mag ; inbem et an Der Äouigin Margareta £ofP°mn»«r«

war auferjogen worben, meldet ju Den Damaligen gelten bie grojk
143*

S\K\c$& unD C? taa tffcbulc war. €r W nrt»c bep Dein Zutritte feinet 5\ ccjU

runa "ber breo Dereinigte Dicidje, nebft bem ganjen .£Kr$ogtum

Schleswig, Öottorp aufgenommen , fo baf alle benachbarte Sürßen/
ja aud) weit entfernte Potentaten anfingen , grofe 2lugen über biefen

norbifchen Kometen ju machen , ber ihnen ir)reti Untergang ju broben

festen. 8ber bie Surcht, Die babutd) erreget würbe, oerfebwanb gleich,

unboerwanbelte fid) julejt inbicäufcr|re SBerae&tung, al$ fie faben, baf
er mit aller breien Öicid;e ^rdften nid;t einmal in breifig %atytn fiefc

De* @d>lo(|*cd ©ottorp bemächtigen fönte; ja als fie faben , baf er oon
einem durften ju bem anbetn, unb oon einer C*tabt ber auDem lief,

fiel) :,u beflagen , unb roiber Die unmunbigen l)ol|lcint|cI)cn Herren
Jöülfc ju fud)cn , welche er bep feinen unb ihren Umjtänben blof mit

^Borten unb Drohungen hatte jutn Öehorfam bringen t&nnen.

3a biefc SBcracbtung ging julejt fo roeit , baf jwep ober breo

Csccjtäbte ober £aufman*gc|elfchaftcn fleh untcrjiunben, ihm einen

gebbebrief jujufcbrcibcn , unb jwar in einer foldjeu (Sehretbart,

alt fonft wol nur Obere gegen ib*e Unfern gebrauchen. £)iefe$

fcheinet ein üväjel unb febwer ju erfldren ju fepn, wenn man nicht

feine Staff&hnmg unterfud>ct, welche barin beftunb: <2ßiele5Mnge suutu
ternehmen, aber niemalo ausfahren; unterwerfen Armeen oon bun*
bert taufenb «Wann auf bic »ein« ju bringen, fleh «ut als einen 2ßct*

tcritral fehen ju lafen, ber auf einmal fcheinet unb oerfebwinbet; unb
(Stäbte ju belagern, foldje auch iu bie aufcrjtc 9?otb &u bringen: abet

ntd>t ju erobern. 3>iefe fcblechre Slujfühnmg war auch mit tinem fretfc

wdhrenben Unglucfe begleitet, unb ich in ber .fy freue gezeigt, baf
er fafl (eine fKcife gethan, auf welcher er nicht bie halbe flotte unterwe*

Senf ocrlor. $8eibe$ erwefte ihm s8crad)tung, fbwol in afe aufter £an*

c*. 3n Schweben war er in folebem fdt)led)tcn $lnfehen , bafi fie fleh

nur blof feine« tarnen* bebienten, um £ari tfnubfen* ^DMc^t ju bäm*

pfen , oor welcher man allein bange war. 3n wa* für fchled>ter 2la>

tung er in £)annemarf geftanben, fan man unter anbern auf folgenber

Gegebenheit abnehmen: 211$ ba Jberr (Wuf Greifen cinämal* bor M
^onigö^aitreffc Cacilia, welche ihm in einer grünen tfutfehe begegnete,

ben J^ut abjog, unb ihm hernach fein Liener fagte, baf ti ddcilia wäre,

fö lief er ihren Sßagen umwerfen, gab ihr mit feinem ©egen brei

*Jüb 3iii Streiche
r . .
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JW (Streiche otif ben ßinterften, unb erinnerte fie felbfl, etf bem Jt6nige ji

iIEST* fagetu 5tbct ich finbe nicht , bag ton tiefer breuften <fchat nur gefpto*

<hen / sefdjmeige bag biefelbe ötfHofct worben. äßeil nun bie £inwoh<

mr feine Hochachtung unb ftebe ju ihm trugen, fo liebte et fte auch nicht

t>ie(, fonbetn fein #crj l?ing ädern an ben pommerifchen fetten; boher
y
war fein SBerlanacn fo grog, l>en pommerifchen £>ugi$lat> anf

bem throne ju fehen. !%biefer,2lbftcht gab er anbetn pommerifchen

Herren fo t>fc(e &bnc m iöctnnemar!, wnb enblich ftunb et ihnen bie

n>icf>tigc Snfel ftügen im $ahr 1438 auf ewig ab, welche oon SEBal*

bemar bc* £rften Seit an übet breo hunbert 3ahrc ein bänifchc* &b«
gewefen war, fo, bag bem SKeiche nichts, als bie geitfliehe ©ertchtobar'

fcir ; übrig blieb, tnbem baß £anb/ wie jutjot , unter bem rofchilbct Qte

fd>of$jtule fielen foltc. S)od) feheint er ben Tormännern ntcfot unge*

wogen gewefen jiu fci>« ; baher beförderte er fo oieU ton ihnen fomol in

als S)annemart, unb iSifchof <£horlaf oon Torwegen war

einer »on feinen grofren ©Millingen.

.

Cbbemelten zweien (Stücfen, bie biefem £5nige #ag unb Sftifr

- gunft wogen, fan man nod) &wc« anbete beifefcen. £)aö erfte ift bie*

fes: Erfolgte emetfo oottreflichen Diegentin, nämlich bei £&niginSD?at#

gareta, in ber Ütegiruna nad> (?ine folche SBeränberung ift nicht cm
geringet (Stof fomol fut höh* alä niebrige jObrigfeittfperfonen. SBiel*

(eicht würbe £6nig(£richew beffetetDvegent gewefen feon, wenn et, aiu

(tat bet Königin Margareta, entweber ben Ä&nig 2tbel ober CEhrütoph

ben Sweiten jum Qtorwefer gehabt hatte; benn man fan nicht fagen,

bag er roraunifch ober jum DJegircn gang untüchtig gewefen fei), S>a«

harte Verfahren, worüber bie Mauren in (Schweben flagten, mu§ bitU

mehr feinen Beamten, al$ ihm fclbft, jugefdmeben werben. 3<h mit

ittcr>t gebettfen, bag man fich nkt>t in allen (Stucfen auf biefe ^tftorte

»ertaflen fan, weil fie nur oon fchmebifchen Schrifrftcnern berichtet wirb,

welche bie (Sache gar ju grof ju machen feinen ; benn wenn bet £6*
«ig jur Strenge wdre gewefen, fo würben bie @cf>webennid>t
mit folgern grofcn ^tfrr um feine gurüftunft angehalten haben. SD?an

fan auch nicht fagen, bag er untüchtig jum Üiegimente gewefen fep;

benn feine gan^e 9\egirung war eme Äette oon terbrufjlicher Arbeit, fo,

ba§ wenig Könige baö (Schwert unb bie geber mehr gebrauchet haben
öl* er. £)a* anbre (gtüf / wela)eg biefem Ä&nige nachteilig gctt>efcn

iu feou fcheinet, beflunb barin, bag er ein grember, ja ber erfle auölatu

bif*c
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in grönnematf.

bifct>e Stab mar, (b in S)ännemarf regiret bat, unt jwar aus tem jfrif bee

^cfcbletf^cterSÖBenoen, wdcbeSSSolf ftets ein geinD DcöfKctd[)ö gerne* Pommer«
(en war. (b) £>aber fam es unter antern , tag et *S niemals red)t MJ»
machen fönte, unt 6a 6 Die hatten oft obne Urfacb murre ten, als jum
€remt>el, wie ter #eringsfang be» (&ct)onen wegfiel; gerate, als ob

ter £5nig oen geringen im Speere bätte gebieten fonnen. (c) £ur$,

£>dnnemarf &at wol Diele beflfere Äonige, aber aueb t>ieie Ärgere gehabt,

3ct) lefc auet) nüfy, ta§, wÄb«nber feiner ganj langen SKegirung, öom
SiM oter gemeinen Spanne fowol in S)dnnemar? als Norwegen ein

2lt#anD erreget Worten. Unt fo fd>marj fie #n auet) in (&bweteti
«bmalcn, fo wolten fle ibn bod) gerne jum Könige böben; unt £ranj,

ein glaubwürdiger ©efcbtcbtfcbreibcr., gibt ibm ein jiemüd) gutes geug#
RiS, nanüicb/ ta£ er tiefe brep Dietere nirf;t wegen- (einer ^prannepoter
Untücbtigfcit, fontern wegen feiner Unbcftautigfcit unt eigenftunigen

Sluffubrung verloren babe. (5r gab ftd) ja öfters 3)}ül)c , tie Untcrtba*

ntn ju beliebigen, unt \u tem (£nbc fcjte er Skrfamlungen an; nur
wenn tie (Staube jufammen famen, fo erfebien er nid&t. €r fcfyoS

auet) öfter* QkrgleidK, (lief fie aber gleief) wietcr um, ja et »erlief? tie

SKcicOe felbjt obne SRotb, unt beflagte fid) bod) (>efttg, ta§ er tarum
gebraut Worten. 3$ »il mic^ furj faflen : £r ijt übertru|ig ju regt«

ren, tr feuftet nad) ter SKubc, unt begibt ficf> tod) auf eine Snfel, um
einen Cßitalianer oter Freibeuter abzugeben, wclcbeS tie unrubfgfte^ro*

fe§ton war, taju einer greifen fönte. Cöiefcs lejte i(t allein t>on feinem

feltjatiwn £opfe 9&eweifes genug, tenn man Wirt in ter #iftorie wenig

tergleicf>en ^eifpiele (ritten. S)a(>er febmeict)elt Ulbert tfran* tiefem

Könige ein wenig ju Diel, wenn er fagt, tag er nact> SMofletianS @rem*
pel aus Regierte jur 9iur)c tas gepter nietergelegt t>abe. (d)

(Sonft t(t beo tiefes Honigs £t(torie noetnu merfen: $>a§ matt

iWifd)en ten fctjwetifdjen unt pommerifeben %.id)rid)ten ton i&m ten

Mittelweg geben müfie. 3>cnn wie tie erfien a«eS, was er getban bat,

tateln; fo rübmen tagegen tie lejtern blintlings alle 3)inge. Öftanfan

tiefes aus Sodann Sföicräls Seugmfle abnehmen/ welkes nad) feiner

3iü 2 Auflage

(b) tfraitj in 5er boti[fct)cn Jbifronc im 8 ten Sucpc OeS 2iftfn jfaoirflS:

Ex Vandalorum mrione, quae fuit a Seculii Panico fcinpcr nomixü infe-

s (c) Sttani tbm bofelbf! im ?tm StapittL

(d) Äranj im 8«n $ud)< im 2i(?<n Äopittl, (@fine ©ort« flnb: lo»tatas, Ii

non fupergrcfliu hudein Diodctianw )
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6iö 2>te ^rtfHt^m JMntge

«rff Ut Auflage auf pommerifebe3abrbücber gegründet unt> alfo Jaiitct :
(e)

Pommer. £er meieret ftd) in gebieten gegen £*n| fl «ur
,439'

ferte, rübrte taber, tag et febarf richtete , unb obne Slnfe»

ben fcer Herfen ba* SRecbt bantbabte. ©er S6mg ttar

ein großmütiger £err, unt fein Sabrttber, n>te er felbft

;u fagen vfleate. 5t wraefotefe tte Gttelfeit ber OBelt/

unb it>urbe te* ^Regiment* tibertrü§ig; alö tbm taber (et*

ne Untertanen einige Brtifel *ur Unterfd;rift vorlegten,

njolte er fic6 feineiwegeö taju oeauemen/ fontern tociUcg

bie SKei*e/ um feine übrige 3eit in SKubc iiuubrtngen/

ttnt ter <2ßelt gute SJtacbt ju geben, ©a er auf leinerum
trrtbanen inflantige* galten wieber suruefe Hm, \o

fud)reer feinen Setter 23itgi$lau$ gur Srone jtt beforbern;

aber man wolte tbm bierin md)t ju OBiUcn fetjn, worüber

er ftd) mit bem SHatbe beä SRetd>eö ©annemarf abfanb,

ttnb mit tbrem guten 2BiUen im Sabte 1439 mtt fünf

e*ifen lieber nacb Bommern fegelte. Sine belbenmu-

ttge tbat/ weiebe mit ©iofletiane/ unb 5?arl$ be$ günf*

ten OTieberlegung tbrer Sronen in 23erglei<& geftetlet wer*

- Cetebe* geu^nig fan mol prdc^tiger fcon, Ott tiefes? Siber BN

. pommerifeben <McbidXfcb*eiber Fönten niebt anfcerä, fte tmtjlten biefen

tfontg rühmen; Denn et liebte if)t £ant> fo fein*, t>a§, wenn e* in fem«

®iad>t geftonfcen , fo bätte et t>a$ ganje Üveid) an pommerifebe Herren

Derfcbenfet. (Seine £erabfteigung Pom <£btone tönte eben fo prei&uwt/

t>td fcpti/ al^arle^a fünften feine, wenn er fid)/ wie tiefet

ebut/ in ein Älojtet begeben, unt ntd>t feine übrige Seit mit fcer ©eej

täubereo bingebraebt (Kitte, tt>cldb«^ forool ein unrubigee/ alt funfcüctye*

.frantwetf mar. €$ ift aueb niebt an t>em,ta§ et freunfcUcb t>on fcem

^atl>c 5lb(cbiet genommen, unb bat SKetcb mit ibrem guten Hillen per*

laflen. 3)?an fiebet folebe* au* tbrem offenen $luffflgung$briefe , worin

fte ibm Pom>erfen, tag er au* ten Üveieben entwieben, roeiebe^ fte feü

nesrcegc* batten tbun f&nnen, wenn fcer pommerifeben (gfribenten

<Scrid;t üon einem fo liebreicben Sibfcbiefce feine fKic^tiflfcit b^e.
,

Äonig
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£6nig £rif mar jmeimal wmalt. @cine erjle ©emalin margnf btt

^fnlippa, De* $&nig Jg)cinrid>ö Des Vierten ?f) Pon £nglanD ^odjner, Pommer
treibe wegen ifcrer £ugenDunD$,apfcrfeit inSannemarf ingrofcm2(n*_ '4*2:

frben n>ar. (Sie lie§ in Der Belagerung Der (StaDt £openbagen fonDerbare SJ?««2,
groben pon liefen gigenfctKiftcn fet^n. £)enn Da Diefe (statt pon D«ti

#anfce#aDten angegriffen murDe, unD Derßänig felbtf ftd> nid>t roage*

te, Daria ui bleiben; fo nabm fie fid) Der (StaDt mit folgern (Ernft unD
Cütfcr an, Daf? Die femt>Ucf>e 2Dtactytmit(ScbanDcn roieDer abjief>en mu|U.
SBon Dem fcf>led>ten Bertolten De* £6nig* gegen Dicfe feine Öemalitt

Ijr in öct Porbergef)enDen£i|torie$MDung gegeben. Sbie anDre ©c*
malin <£lifabet folÄonigjatjellone oon s

3>olen
<

fcocbtergerocfcnfcün.(g)

2lberer jeugete feine ÄinDcrweDcr mit Diefcr, noc&mit Der andern. £)ie

Königin Wlippa mar sroar einmal fd>manger ; aber es fdjjlug wieDcr

um. Sfofler tiefen ©emalinuen batte Der Äonig eine SDjaittefie, mit Sfta* <£&CiUa, bti
men £äalia, meiere Der Königin ^>^üippd ÄammermaDgen gcroefen tfönig*

mar. £)a§ftcb Der£6nig jicmlicb Pon Diefer Cacilia regiren lajfen,gibt SJiaürcffc

Da* Sßerbalten De* £errn £>luf Reifen» gegen fie juerfennen, Da er i&r

(Schläge Dor Den ^intern gab , unD ifcr felbjt auftrug, fold>eö Dem Sth*

nigeju fagen, mit Dem3ufaf: S)af fie $m Dercinfl nodj> um Die Ärone

öon ©ännemarf bringen murDe.

Unter Dicfem Könige fing audj Das Slnfefjcn Der ©eifttiebfeit in

^ännemarfanabjwicbmen. Senn als Die bafclifcb«^ird)enperfamlung

gebalten murDe, meiere mit jumSroef bartc, Die 3D?ad)t Der ©eiftlicbfeit

cinwfd>ränfen; fo fingen Die Mauren in ©annemarf , infonDerbeit itt

gßenfpffcl, an, fi* gegen DieBifcb&feunD^riefteraufjulebnen; fierool*

ten ifmen ibreGkbubr Dorentbalten, bis fte fäben, mie Die befagte Sßcr*

famlnng ablief.

<2Öas Die übrigen £)inge anbelanget, fo &u DiefeS Ä&nigS J^iflorie
gfnqcfe<tfe

gcf>6ren; foiftnocb anjumerfen. Dag er im 3abr 141 3 £anDefrone,<afdWc?

meines Porter ©ceboe bieg / ju einer (StaDt gemacht. £r ließ aud> ei*

3 nc

(0 fyföanbtt fa$t , bafj fie £buarb$£ocf)rer t»on Portugal geroefen, mtb baff

fte 1434 geftorben &eibe$ ift unnötig ; txnn ftc mar eine emtlifdje ^riw
ge§in, «n6 frart» 1430. mttMint im ?tm fbud)t bn pommenfd;en >XU

terfümer nennet btefen portuai|ifcf)cn ^6nig>f>ann.

(g) St?fd)anber reber t>on biefer Königin; unfere anbere6fri6enfen ober melben

nia>röüonif)r. 5}?an l)ot alfo Urfadjc an blefer anbern €t)e ju jroerfeht.

3nm wenigfeen fötmeut , baß Äinia Srif feine (Semalm gehabt, ba er

«u$ bem Keid>e reeU nur ^er Cacilia gebaut rpirb/ bi« et mit |lcl;gc^

nommm.
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«rit b« ne neue JgKmbefeftobt ju (Derrfrog ankert, tt>ela)e nun ^elfmctfr ge/

Pommer, nennet »irl), unb gab i&r im 3al>rc 142 c. Die (^tabtfrei&ett. Svenen,

meld* f»d> in biefer<3tabt nieberlajfen, unb £aufcr bou Jpo(| aufbauen

motten, gab et aufjelm^rc/ unb Denen, welche jteinerne £>äufer ju

bauen £ujt Ratten, auf jroanjig 3al>re 5«i f>eit.
s
J>etcr £>*ewar ber erjte

&frntfmann auf Derefrog. gut>or mar bafelbft nur ein gifcfcerlagcr,

unb t>or Dem fiktftn lag ein @d>log , glinberburg genant. $)er

^tabt Oerefrog Privilegien futb ju #len$burg 142t au^gcfcrtiget. £r

lieg aud> Da« @d>log Söisburg aufDer Snfel Öotfjlanb (h) anlegen, unl

ein unbefanter ®cfcf)id)tfd?rciber, weiter frier feine £ifiorie enbiget,fagt:

£)ag et* fein Serail, ober Die 2öo(mung feine« 5rauennmmerey ober feiner

^airreffm, gewefcn(i) feo.

toam&np 2Öa$ Da* SWunjmefen in biefcö £6nig$ geit betrift ; fo (tanb ti ba>

mit fefrr fcr)led>t , fb, baf? barüber Diele fp6ttifa>e Eieber unb StacW
(Triften aufben £6nig jum^orfd)einfamcn; * unb bie #i|toriefagt,(k)

bag bie£&niginjPbilippa ofcne be* £önig$ ^Biffen beffere üÄunje unter

eben bemfelbcn (Stempel fctyagcn laffen. <5onfc fielet man, ba§ baju*

mal eine aroge$2enget>on engetänbifa)em ©clbe in £>ännemarfgen>efcn;

Denn biefe £6nigin braute eine anfebnlid>e (Summe jum 93rautftf>a$e

mit Unter anbern eine (Scfaumünje bon©olbe , roelcfx biel taufeno

mertf) mar. ( 1 ) #ierau$ erfennet man auefr , roo&er e* gefommen , baf

©ot&lanb für neuntaufenb englifctyeSJtobdn triebet eingclöfet morbeiu
• ©er JWni« gab baw2fnla§, meiler nad) feiner 9luffunft au* bera Orient

fupferne* @elb fdjlagen lie§ , unb afle* aober« in bie SRiinj« ju Uffrrn be*

fapl, rockte? ben # au flauen fretlicfy tiidft gelegen roar.

öetanb« ' SWt tan f&niglid>cn banifefren SCBapen mürbe inÄ&nig €rif*3eit

*»»ng inbem aud^ eine merffidje SBeranberung vorgenommen ; benn t>on il>m würben
MmfOKrt juerjt bie breo toroen in batJ erfte gelb bc* 2Bapen$ an biejenige @teüe
ÄapWt

gefe|et , almo fte annoefr ju jte&en pflegen. 3a biefer £5nig sft ber ertfe,

ber ba* bänifcfye löapcn berfd>iebentlic^ermeitert, unb in mehrere gelber

abgeteilet frat, ba fid> bie borigen ^6nige in i&ren 3nficgeln enrmebe«

nur ber breo getr6nten £6mcn, ober nur be* itreujeö ^Öanncbrog be>

bknet batten. Einige mepnen , bag bie breo fronen , n>cld>c in bem an^

bern Quartier biefe* SBapeu« gefunben »erben, bie Reinigung bet

Dreien

n^r©ö^ogebud)bergRmorirttt inmibp fagt, bagbitfe* ©d)lo§ 141T«»
leget »orben.

(») 3« einer Mnifc^enÄronif: Hic plarim« nobilium Vxores viobuit.

(k) Jrani ira8ten S5ucr^ feiner bänifdjm Jg>i(?orte (im gttn Äapitet.)

O) Är«»i im Uten Kapitel bti utwXudxi feiner »enbifa)en @efd)irt?fe.
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forden £Kcic(k anjetgcn , welche SDJcpnung ntc^t ungegrtmbenu fepn^nf

fd?einet,wiewol Diefc brepÄronen auch in einigen dltcm Snftcsetn sefiiiup°?!^l
cr*

ben werben.

SPBas IKecht unbGfcfefce anlanget/ fo wirb tiefem #6nigeba^of*Ked>f im*

recht jugefchrieben, welch«* bis &u gribrichs b«S Seiten geit hietimöcrcGti*

SReiche gebrauchet werben, (m) Unter biefes Äönigs <2$erorbnungen ftnb Mu
befonberS jwo merfwürbig , bte erfte ifr: £>ag niemanb in b«s anbern

J&anbthierung fallen , fonbern baß (Ich ein jeber bon feiner ^rofegion un*
#anbel, unbein ?$ebienter t»n feiner 95«bienuna ernähren ; ingleichen,

ba§ fem £anbwetfsmann in einer£anbeljtabt ^urgermeijter oberfKat^
herr werben foHe, (n) £)ie anbre SBcrorbnung geht bas Äaufen unb
Qkrfaufen an , ndm l i d) , bag b i c , welche im Ötogen fanbeln , nicht auch

zugleich im ä leinen Dcrfanfen ; unb bag biejenigen , welche Eafen in gaif

jen unb falben (Stütfen berfaufen , mcht juglcich <£lienweif« t>«rfaufen;

unb biejenigen, welche SBier m<tonnen oerfaufen, fofehes ntd^t jugleid)

in Mannen oerfaufen foHen.(o) 2luS ber Unterfchrift ber (ejten SBerorbnung

fielet man , baf baS®d>lof 3«tatt>oi>ut_ bamais nochim@tanbe ge>

wefen.

SDton falt fonft insgemein bafur, bag biefer£6nig biebänifche£ro>.

nife getrieben , welche ftnbenbrog herausgegeben. £)iefe flronife

fangt üon ben erften 3«**« an, unb gehet bis auft*n£6nig £rif 9D?en#

beb inSSabr 1288. Einige falten bafur, baß ber SBerfaffer berfefben

«in eiftercienfer SDtönch gewefen , weil er bie Jpijtorie biefeS CrbenS fo ",c fr
flei§ig mitnimt. Slber ich weif nicf)t, bag Don bem fcijtercienfcrorben genante t><f*

mehr als ein einjig mal barin gcfanbelt wirb, £s wirb auch beffen nm$w<y*
Stiftung nur obenan in £6nig Srifs gjegobs £fflorie ersehet; mÄJtSS!0?
hierauf fan man nicht fchlieifcn, ba§ ber Urheber berfelben tM>nbie(emCr^

9ramerm

ben gewefen. $>em fco nun wie ihm wolle, fo ift es nicht glaublich, •

bag ber £6nig£rif Qlutor bieferÄronife fep; benn man fiebet aus ber

.ftifrorie nicht, baf biefer£6nig fo gelehrt gewefen, bag er eine lateim*

fche Äronife hatte fchreiben finnen, wie fehlest fte auch gefchrieben ifh

€nblich ijt jum ^efchlug hi« J« werfen, bag ber Äaifer @igismunb

|4_4;

(n) 5topfn^aaenfd)t9?frorttttt»t9t>oni©onfa9c6f»)fuögffrni<! 1423.
(o) £aralM&urg!fd>g?<rort>nun9 fcomSagc Ormont* 3»*** »4«*
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€i4 ' Sie c&rifHtdjm Äöm'ae

£tit ber 1434 &en iotcnflpril (j>) bem SMfcbof 3«>fwnn ^efceel DonÜi&ef, n>cU
Pommer. ^ct ^u^or fein Gtebeimjcbreiber geroefen roar,ba$ Privilegium gegeben,

lW'
ot>ct bejfcr uifagen, folct)e& feicrlid) bc|ldtigctI>ibc/ba§OiebiH|lcinifd>ett

förafen t>infurt> flere ibr tefcn im Manien beätfaifer* t>oü ben iiibettfd^en

. . 93ifd;öfen nehmen folten.

^et^6uig€rif regirte jroen unb üierug Sabft/ ttämücf>&on 1 397,
fcaerin Palmar jutn Könige gcfr&net mürbe, bi$ 1439/ baerbieSKeidje

terlieg. <2Bil man aber (ein <Kcgimcntt>on bec wugin Margareta

i)H bocbmerfroürbig, baf et in feiner ^eranttwrmngsfebrift felbft fagt,

ba§ er funfoig %c\\)xt regtret b«be, nnb folglicb reebnet er feine £Kegrrung

fron Der Seit au , ba et a iß ein £rab n ad) SMnnemarf gefommen, (&t

tfarb im fe^$unbfiebenjig#en 3«b« fantf $Utct$, naebbem er sn>anw$

Sfl^tcanflcr bemfeönigreicbe gelebet b^tte. 9&äbrenbet feinet Dvegt>

tungfamen bie Sarnefowr unb PofcebujTe, meiebeä obne Stwifel

pommerifebe abelicbe Emilien ftnb , naeb SVinnemarf. §u fetner Seit

nmrbe aud) bie groge^irfbenverfamlungiuÄojrnij gehalten, unb man
ftnfect/ baf ber 35ifcbof peter Don Dvipen im 34te 141 t beo biefer

<2$erfamlung, unb &roar in ber federen (Ecfjion, unter benen pralatcn ge

»efen, meld;e für ttebeurfebe Nation gefi>r©d;en. (q)

S&rifiopf) itt 33ater*

<<rjoÄ Sftacr)bem alfo £&nia €rif au$ ben Üieicfjen enttr«idjen mar; fr

tbriftopb fünfte bcr9*eid)$ratb in £>anncmarfcmc®efanbfd)aft an feiner<2*r;K>c*

t»nB<ncrnjict <^obn, ^erjog CTr>nfTopr) »on^aiern, melier ftc^ttt feinet Sufltnb
wirb in* 0ft jn ^innemarf aufgehalten l>ntte , unb crmäbltcn ibn jum Könige

Ja *" übet Die brep Üvcidr>c. £b ber Srjbifcbof in llpfiil unb bie anbern

fcr)mebif<fienOfaicb$rä$e, mclcbe bas 3ai)r korbet in Sannemart nw
ten, btefc^XBar)! ftcimlie^ ^cn>iüicjct ftoFen/ ttiibcfant: <£ot>ieltftge*

n>ij?,bafj berfd&nxbifc^e^eic^^marfcbal/neb^ untergebenen anbern feproe*

bilden Herren, ntc^t^baoongemufr; unb bie fd>rocbifd>en <&fcty$tf$r<i»

ber galten Dafür, baf} folebeä gegen ben falmarifcr)en Vertrag frreite, feaft

belfert ftd)alle(Stcinbe berbreienüveicr)eju£alm|tab »erfamlen fotten,um

einen
^

(p) <5if &c Mefcg Diplcma t>om .Dato S?afd unterm gftlbnetr Snftegd.

Ol) OobM^ci bie QtfdfiQtt ber eof!ni$tTc^m Äird)<n»rrf«rntu»a bq? bew
Je>fot>m<.
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emen£5mg ju erwählen. S)ocf> tan manitttQkTteiWötmöbiefb^cv {briftop*
fabren* fagen , Da§ l>cr guftanD Damals nicbt &ulie§ , nacb l)cm Colmari* *><m

Wen SBertrag&irtirel wegen Der Maigtwaft oröcntlicf) ju 9Ißerfc ge*

Jen; bennS)ännemarf unD<5d>weDen irunDen bep ft<4> an: ßbeinÄo* I459*

«ig, Der annoebgrofen 2lnbang ^ätte , foite ab^efe^ , unDeinanDererwie*
Oer erwählet merben? welcbeä al(b nidjjt mit gewobnlicbcn (Seremoniett

gegeben fönte; fonDem eä warn6tig, Dafj t>te@ac^>e ^etmlic^ getrieben

wurDe, weil beim^krnige Gfcfabr war. 5)iefeä muffen fte Docb alle

geilen , Da|? Der 9ieid)Srat& in £)ännemarf oft ©efanDten naefr&)tou
Den gefd)ift, um Die ÖtanDe Diefc* SKeicb* $u vermögen/ Den £enog
£bri|topb anmnebmen; über Diefefi wurDe er aueb nicbt in SMnnemarf
geftönet, führte aua> Den föniglid>en $,itel nia>t ebcr,bi$ er Don allen Dreien

9vct(f)en war erfant unD angenommen worDen. £)a§ Der fcbweDifcbe

SDJarfcbal Äarl^nuDfen unD feine 21 nbänger Dat>on nia>t in Seiten Wady
riebt bekommen/ tbut nicfjttf utr ©aebe ; Denn fold;cö war in DiefenUm*
ftänDen ni<#t ratbfam, weil Die Dornebmjren unb groffrnSÖhmneribnat*

ibren $einD, unD als einen folgen anfaben, berficb mitöewalt aufDen
^Tbron fe&mingenwolte, fb, Da§ Den (ScbweDen Dor ibm eben fo bange
war, als DenSxtoen t>or Dem Könige Srif. «eiDer D%ci*c 33e|te erforderte

edalfo,bebutfam mgeben,unD Dicfe* grofregöcr! unter Der JjpanD ju trei*

ben , infonDerbeit, weil Die Tormänner Dem Könige £ritgewogen waren,
unD fid) gegen tyn t>erpflic^tetbatten,Den^)erjog^ugi^at) anutnebmen.

SÜtan ftebetbicrauö, Da§ Diefd^weDifcben^fribentenfdblecbten ÖrunDba*
ben,wennfteDenDdnijiben9vatb befd)ulDigcn,Dafer Den falraarifcben^Öev

ttag gebrochen babe; unD Der fcbweDifcbe (Md)id)tfcbreiber £rif DonUpfal

gerbet felbjt,Da§ feine Krönung Drep 3abre aufgefdjoben worDen, bis

ibn namlicr) Die (^cfcweDen unD Tormänner aueb angenommen batten. (r)

<£be Die Ddnifc^en &etd>6r<ütb< Dem Könige (£rif obenangefubrtcn Slufja*

gungsbrief jufebiften, begaben fie fid) nad; £übef, alwo ftc 1439 Den

#er&og §f)ri|topfc Don Söaiern bewiffommeten, unD naefy 3)ännemarf

brachten. (So balD er Daf)in fam , wnrDe Der Gqjbtf$ofDon CnnD £an<
SaymanD , wie an<5) fein (gebwager Älauä 9v6nnoD, nacb Palmar gefebift,

wo Der 9J?arfd>al mit Den übrigen Üieieb^rdt^en Dcrfamlct war, um Den

(ScfcweDen Don feiner Stafunft Stockt ju geben, unD fte ju bereDen,

ibn

(r) €rif»onUpfalint ^ttn^5udft (a$t: Coronatio aus triennio dilau eft, doncca

Succis et Noricis fufeeptus eflet in Regem.
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Cbriffoob $n J^n Könige anjunchmen, Damit Die DreoDvet*e ffet* vereinigt blei*

von ben f&nten. (Sie tergafen Da ni*t, feine guten ©genf*aften *u ruf»

Baiern. men , unD wiefen Die beffegelte 2lbfd)rift De* <£iDe«, Den er Den <£inmofy

nern auf Dem wiburger £anDgeri*te gcf*woren hätte, Da et &um gm*

t>u s^ttufMn De«9\ei** mar angenommen worDen,unDoerff*erten Dic(*d>tK*

Wagen Den, Daf er ff* glei*fal« gegen ffe t>erf*reiben wurDe. Unter anDern

tat fön* 95ewegung«grünDcn, Die fte anführten , feine ^erfon anjuprcijcn, war

i#» auch Diefer j ÖDaf ihn DieRohmen t>or einem 3äh« S«n< i«m Könige hat*

** ^b<« ™u<n 5 Pe Wtteu Darju bettvegen tonnen.

«ritob
3
&aher märe man ihm Deffogrefera&anf f*ulDig,Daf erp*m*t

vw, te, Die norDif*en9fai*e anjunehmen, Die *m Do* weit entlegener wa>

ten. tbie <S*weDen antworteten Darauf: <2ßie fie Darin ni*t« be*

willigen f&nten , ehe Die Amtlichen 9\ei**ffänDe ff* oerfamlet hät-

ten ; Daher fte fo lange märten muffen , um t>orher ihr $eDenfen p
toten.

hierauf wurDe Detm ein Dvei*$tag ju 2*rboga gehalten, woficr)

au* Der 9)?arf*al einfanD, um feinen eigenen Vorteil in 2l*t $u nefc

tuen : S)a er aber t>orau* muffe, Dag Die (gtänDe in <S*weDen niefa

ungeneigt mären , Den £erjog £h#oph anzunehmen unD bep Der <2ki*

cinigung Der 9fai*e &u bleiben : fo Durfte er fld> ntcr)t Dagegen fcfcen,

unD Da^er bat er fie nur ju beDenfen, mit wa« für SDJuhe unD ©efahrer

einige Safcre ^inDur* Dem 9ici*e oorgeffanDen , wobep er in foletx

^*ulDen geraten, Daf er ohne ihre £ülfe ff* nimmermehr Daran« er*

retten mürDe. 3m übrigen erflärere erff* eben fo willig, al« Die anDern,

fcen £erjog Shriffoph anzunehmen. 3>er 9vci*6rath antwortete if>m

Darauf: £>af ffe ff* ju SSejahlung feiner <S*ulbcnni*t wffehen fon*

ten; fonff aber nieptungeneiat wären,*m *u helfen, menn er nur $ue*

fennen geben roofte , wa« für £ülfe er »erlangte, hierauf »erlangte

er ginlanD für ff* auf Scbcn^jert, unD OelanD mit sSorfholm pur ff*

unD feine £rben mit Dem SSeDinge, Daf foldje« t>on ihm unD fernen

t>en mit t>ierjig taufenD $?atf ($) am feelDe mieDer folte eingelöst wer*

fcen. ©tefe* murDe ibm mit ferief unD Siegel t*erfpro*en. £>ie Da*

nif*en ©efanDten &erfrra*en ihm au* : Stof £erjog Chtiffoph »hm
tiefe Verff*erung De« $Kath* beffätigen folte ; unD Daf er auf feiner*

lep^Beife wegen Der Verwaltung De« Dvei*« , weld>e er fo lange gefüfc

ret hätte, folte jur Verantwortung gejogen werDen ; ja/ Daf Der #6nig

ff*

(*) V»f«n5orf (<w *>i<r tauftnO SSarf , »<!*<« wrfö}ri<6<n ffon fcfKintf.
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ficb gegen ibn al« einen 2*atcr bejeigen folte. (Sie fugten Diefen no£<n> r|faP*
t>ie(e anbere Sßerbcifungen bep, womit £arl £nubfcn aufrieben ju fcpn

von

fd>ien/ unb batauf oetfpracb, t>or bem £etjog £bri|*&Pb ba« fblgcnbe TTjSjk
Sab* ju ^almitaD ju erteilten, ura oon feinet* unt) (3d;wcben« wegen

4i

weiter baoon mit ü>m ju «Dein

£>b nun jwar ber SEftatfcbal hiermit Dergnügt ju fcpn febiene;

inbem er ber ©tdnbe SÖorbaben rübmetc, unb fagte: Stag bem deiche

mebt« bienlicber fepn f6nte,al« einen folgen Äonigjubabcn, wie Jperjog

€bri)topb wäre; fo bejeuget gleicfcwol ber (&fcbid;tfd;rciberfclbigcr3ci*

ten, £rif €>lau« : SXtg biefe« alle« nur £cu$elep gewefen, unb ba§ er

fid) bajumal mit einet Sftonne beratbfcblaget, meld;e einen Söa^rfager^

Seift unb ibm bie ^ronepon (Schweben oerfprod;en ^atte*

3nbcm biefe« in (Schweben oorging, lief ber 9\eicb«ratb Briefe

ausgeben , ba§ berjenige, welker ein anbete« #aupt be« D\cid;s erfen*

nete , al« welchen bic §>tänbe &um Könige anjunebmen einig würben;

in be« SKeict>6 Sicht (ipn folte. S)ie pommerifd>en Herren, wetebe noch©« pom*

im deiche waren unb be«£6nig(5:rif« s}>artcp biclten,merften wol, ba(h"m(cbc"

ba« auf fic gemünjet wäre; worüber Äerjog öugielap, £crjog 8m?*2£Xrf
itim, ©rafWas, unb Öraf XWsläi? gleich ba« SKcicb oerltegen, unb ggT
ftcb jum £5nige €ricb auf ®ofblanb begaben, mit fo öielera Sßolfe, al« fte

jufammen bringen Fönten. S)cr einjige ©raf £an« oon £bcrftcin be*

quemete fieb unb blieb jurüefe / teil« weil er in SXinncmarf wohnhaft
war, teil« aueb , weil er Örip«bolm m (Schweben für jwanjigtaufenb

SWarflübfcbjum ^fanbe batte. SWan Permutete, bag ber Äönig £rtf

mit bem <2*olfe, welche« biefe pommerfche Herren nach ®otblanb brach*

ten, einen SÖetfueh tbun würbe, wieber in« CKcic& \\x fommen, infonber*

I)eit weil er aueb Norwegen annoeb auf feiner (Seite tyxttc : &bet et

lieg e« blo§ bep <2ktwabrung« * unb 93erantwortung«fd;riftcn bewen*
ben , ba unterbeflen bie (Stänbe in CDännemarf unb (Schweben eine«

anbern Stbnig erwähnen. £« fam alfo ju feinem wirfliefen (Succegion«*

friege.

#iernäch|t cntfchloffcn ftch bie(St<tabein Stönnemarf, bie 95e*

fd>ulbigungen aufiufc&en unb befantju machen, bie fte wibet ben £6*
nig £rif kaum. <Sic liefen bicfclben in ben (Seeftäbten öffentlich au*

fd>lagen, um ibrgürnebmen (fonberlid) bep 0cn3it6Un5ern)iu rechtfertig

gen. SBcilbiefe ^ftefcbulbigungen febon oorber in £rif« bc« Bommern
4)i)lorie angcfüfctct worben/ fo wil ich ti« nitr>t wiebcrbolen.

Äfff2 ©a«
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*fr"ffop& ® ^ f^n *fl £fcri|bpl) üomafon, mar, ES et nort in biefem

ix.
POn ^ncfc

' o«e Diejenigen, rcelc&c ed>löffcr unD»aiern. CBefmng™ t>on Äomafrifc roegen innc Ratten , foi*e an ben &kb*
wfcm ^anncmart überliefern, ober für MS sSfcrSEMen werten fbttm. Snfönferfteit würbe ein fo$ Sta £3»et Scnfen , ben Hauptmann auf bem @&bfic tfaoreör (u) ab*
gefcrtigct, woran* man fölie§er, baf biefer Sommenbante einer »en
ben gr6ftenJüngern b* £6nig Grift mag gewefen fepn.

™, b*
fem ^reiben gibt er ftcfjnur noc^ben <£ttel : 2Bir Gbrifforä \>on

HS?'!1' 9t«*f* Sannematf. Saraus man liebet

t>e ihm folgen haben beilegen mouen, ehe fie mit ben SttwAarfnfe

ben SbniflStitel «egeben, ba et feinen ©b auf bem «anbtaae ;u2C.bura
abgelegt. 3BtU nun bot 9leie& bamal« U* auf towd "n Wen
ftnft

,
mb Mc etdnbe in ©annetnatt nio>t duften ' »««t fiebtom

enf «* J« wtfpreaVn Um« : fb faben fie esftr gut an baäS
at>oM wn n>" »et bottfeiiiifd>en greunCfchaft n wrfMrfen

eÄ$£rn gewogen t&o e*lceiuidw ©r*
K<t>taW X. 2Botauf gebauter Aetjog Sfcolpb feinen Fiö h«

Stavern bx (Stäube in ©^nxtenlxnSKatfdjal^ieflefagfijt,

. ______ lwSäS5«
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befriebiget Ernten : fo giften fte Gfcfanbten an £erjog £I)ti|top&em, tfbrtftopb

unb verlangten i(m jum £6nige. 00 muri)« au* im 3umu$ 1440 ju »?n

Palmar ein Ü\ei**tag angefefcet, almo et erfdjeinen folte, umi&nenme* *?™n*

gen i^rer ^riüilegien unb §teibeitcn CBerjtcfcrung ju geben. Uni) meü ^
fcet £etjog mo&l mufre / mie oiel batan gelegen mate, ben SDtarfdjal ju

gewinnen / fo erfuebte et ihn, bog et na er) .öalmftab in ihm fommen
möd)te. S)et OTarfc^al fam unb mutbe auferorbcntlicr) gndbig aufge/

»ommen / er&ielt au* bie &eftätigung auf ginlanb unb £>elanb, in*

gleiten auf ba* , ma* bie bänifdben ©efanbten i&m t>erfpnxf>cn Ratten.

Stber €f)tiftopl) fönte megen be* äufruf>t$, ben bie bauten inSütlanb

matten , auf bem befrimten Sfaiebstage ju £almat ni*t etföeinen,

meämeaen betfelbe aufaefeboben merben mufte.

©ebaefaet 2luftu&t entfhinb 1441 , unb jmat auf fblgenb* <2*c* aufru&t m
anlagung: S>ie jütlanbifcben bauten batten 1437 angefangen, ft* 3Manb.

miber ben Slbel aufoufefcen, übet beflfen Strenge fic jt* befebmereten, fo,
>44«.

tag fie fi* beämegen megerten, ifrnen unb bet £rone bie gebübrenbe

Abgaben ju entrichten. Star lanbftüdjtige Äonig £ticb oergag niebt,

£>el in* §eucr ju giegen, unb fic in intern 9D?iöoetgnüacn bcrgefialt ju

ftärfen, baf eä enblicb^ 1 ju einem offenbaren Slufruljre ausbrach,

tvclcbcr fo febr über&anb na&m, bag über fünf unb jmanjig taufenb

&auctn in« ©emebt Famen, untet bem SBormanbe, bag fte £6nig £rif

miebet auf ben <£bron fefcen molten. 3&r Qtofubtet roar 4enrid> Za*
gefen,einSD?itgliebbe5$Kat^ oon £6nig £ricf)$ ^arteo,ncb|>breo 9$rü*

bem, namlicr) <SelIe, -^rfof, unb Tlnbnae ^olfl, mclcbc i(>rcr Öegciv
partep im Sföap auf bem <St. S^nßbetge, niebt meit oon Slagaarb, ?$J#
eine <£d)lacbt lieferten, motin fie ben (Sieg erhielten. 3n biefer @*la*t 2£®!L
blieb Jg3crt (Efrc SroP, melden bie Söauern in (Stütfcn Rieben , meil et &<c£
befonbetä frrenge gegen fie gemefen mar. Uebct biefes mutbe au* ein

baicrifeber ©encral erfragen, unb jmolf bamfd)e Herren gefangen, mel<

<fre ber Sßauren ©eneral, J&enri* ^gefen, aüe enthaupten lief, ©icfrt
t>erurfacr)te, ba§ Ä6nig €bti|bp^ nebjt bem 5lbcl ft* im ^rnft mibet

fic rujteten. Sie bauten liefen fi* txtomd) ni*t abf*tecfen, fonbem
fuebten bie Äoniglicben aup neue auf, unb meil fie jablrei*er maren,
umringeten fit biefeloen auf einem tyopen 3&erae, mcld)e^ jenen ein fol*

*e« @d)recfen einjagte, ba§ etli*e J^erten tür ratl)fam biclten, an cU
item ^ergleic^eju arbeiten^ unb ben05auten alierfjanb grofe ^erfprecbun<

gen ju tl;um ®aburcr) liegen per) oicle beivcgcn, bie 5lrmce ju tcrlaf*
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630 ©te cfjrifHidjeit Könige

<0>rtfopb fcn. 3)a aber Die übrigen merften, Daß unterDeffen tcr dauern ibre

xSSL «Mt abgenommen hätte, griffen fic folcf>e am Dritten ^ftngjrfeiertagc

1441/ brt i44ifim3a|re< mv unDerbielten einen üolfommenen ©iccj über pe^

£<r$<u!rcn3n Diefct (Schlacht wurDe ibrSlnfübrer, Meurich <£agefen, nebjt DenDreo

imebertoge.£ol|Un, J£)cUc £ol|t, £erluf£ol|t unD 2lnDrc$£olfr/ gefangen, welche

Denn'ncbjl noch fcd>ö andern aufc SKaD geleget tuurDen. ^on Den

Mauren blieben teebe hunDert/ einige fagen aehtjefni bunDcrt, auf Dem
tDcr 8tof» «iMnfee. £)jc anDcrn nahmen Die Slucfjt/ unD baten hernach um ©naDe,

afi &imnit ^ S«fA^rti*e Aufruhr gcftillet.
8

1

StachDem alfo Der Äönig mieDer §rieDe hn £anDe bcrgefrcllet fyttte,

fo begab er fich im 2togufrmonat Deffclben 34*«* nach Palmar, alroo

er Don Den ÖchroeDen mit grofer greuDe unD Dielen (Ehrenbezeigungen

angenommen n>urDe; unD alä er ihnen Dafelbjt ihre Privilegien beftäti*

get harte / rourDe er im Cfjrijtmonnt nach (Stofholm begleitet/ n>o et

$n>ifd)en Dem (Jrjbifchof unD $?arfcr)al reitenD feinen £injug hielt. SIBcil

er aber flein unD unanfefmlicr) Don perfon mar: fo fagten einige Don

Dem gemeinen SBolFc, Daf Der Sfftarfcbal fid& beffer jum Könige fefufte,

sk a k
oI* <r; & m{(*>* ^cl)c t>cm ®*>™9* f«fa miefiel, roeil er ftd) t>or Dem

fcer sffi ^<"fctMl fürchtete, Sßon (StoFbolm murDe er na* SÖ?oraftcen ge*

tmtb «uro bracht, rco Der gen>6^nlid;e Ort ift, Da Die fehroeDifchen £6nige gefr&nct

&6niQ<m roerDcn. £)afelb|t würbe ihm erjt gcfmlDiget, unD bwnach n>arD ihm
ed)»eb«n i)onniPolau6K<igx)alöfen/ (a)^rjbifc$ofinUpfal/ Die fchrocDifche £rbne
&Hmu

Qufgefcjt/ unD bei) Der Gelegenheit feblug er fotool Don Spänen altf

<£d)n>eDcn unD^cutfchenftcbenjig SKittcr. (JnDlich ritte er nad) alter

föcmobnbcit Die ^richsftragc, unD e« rourDc alle* genau in Sicht go
nommen, roa« beo Der £r6nung unD JbulDigung Der fcbwcDifchen £b*
«ige gebräuchlich war. S>a er nach (stofbolm jurüefe Farn, fanDen

ftd) ocrfchicDene mit klagen über Den$?arfchal ein, unD befeuerten Her),

Dag er ihnen Unrecht &ugcfugct, weil er Da* fKctct> oerwaltet hatte.

Unter

SBic feldjeg (End) Dlatiä im 5fcn 95uO)c totster.
2)cr fd)tvft>ifd)< ©fribent <£rid) Dlau* bezeuget, ba§ biefer Crjbtfdjof bat

»ornc&mfJe5Berfj<ug gcrocfcii/ 6a§ d(>riflop^ t»6d)nxbcn jumÄ6nige ange^

nommen rcorom. ecin« 2Bort< ftnb bitft : 3tad) bc^ (frjbifdjofDluf» Job«
gelangte 9?tfo(auä dCaaoalbfen auf ben ecjbtfdj6pid?i-rt 6tu(. £>ecfelb«

war üorf>cr ü3tfd)of in ^to, ein 6efcfyeibener unb öfinmifrtgcr ^ami.
»ermerfete/ tag baÄ Kec<^ nic^t lange o^ne einen Äönig befielen fön«

tt f nnb ba^er bemühe er fidj, ba§ ^>er|og ^riflop^ in edjmeben bajtt

ra6d>fe genommen »erben/ tPtc er in ©dnneraarf nxJre angenommen
ivoeben« • ^
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Unter folgen war Der ©rofl CE^riflctt helfen, welcher über fein Gte£&r,ff°P&

fängnig flagte. S)cr Äonig l>6rte ;$war foldje* nicht ungeme, weit er ™V
Dem gr^arfct>al nicht eben senden war; aber er fönte ihm mit JugfeU j!2

'

nen ^roeeg machen / weil er einmal angelobet hatte, Dag er wegen Der

Verwaltung Dc$ SRcid)*, Die er m*!$fyct al$5ürftcbcr Des Dicichäge*

führet ^atte, nicht mr Verantwortung gefordert werDcn folte. ©et
9)?arfcf>al bediente (ich aucr) feiner SrcunDe, unt) gab gute 28orte, fo,

lag er ftch Dicfcämal herauswitfelte. £)och lieg er nach Der Seit fein

Vertrauen gegen Den £6nig fallen ; Denn er beseitigte ^Biburg jtarf,

unD unterhielt füt* eine gute 2fajahl OolDatcn, fam auch ntcf>t mehr

nach jjbofe, fo lange £6nig £hri)toph lebte; Doch atö Der £)roft CferiV

ffcn helfen Daß 3af>r Darauf jtarb, fo horte auch Dicfe Verfolgung auf.

SftachDem alfo Dicfc* aUcö gegeben war, begab )ld>Der £onig roicDer

nach ©annemarf, alwoernoch nicht gefronet roar; Denn feine Krönung

ging Dafelbjl nid)t eher Dorp*, al* 1443/ fa/ Dag Die ÖdjwcDcn auf^nrg^rü

Dicfe $ßcifc feine Urfach ju flagen hatten, oDer mit s
2Mlligfcit fagen fOtt*N$«

ten. Dag ihnen Die £>anen einen £onig aufgeDrungen Ratten, weil er Diel
*

'

eher ein gefr6nter £&nig in (^chweDen, al* in Den jweien auDcrn SKeidjcn, «ewu« )

gewefen ift. (So balD als er wieDcr nach £)ännemarf gefommen war,

lieg er eine VerorDnung (b) ausgehen, um weitem 2lufrul>r in SMnnc*

mar! ju oerbinDern. UnterDcffen hatte ftch £onig ©rieh auf Öotblanb

fo gut, aß er fönte, ücrftiürfet, unD lieg (Schiffe in Die (See gehen, wcl*

che Den norDifchen (ScefabrcnDcn, infonDerheit Den (SdjwcDcn, grogen

(3d>aDen thaten. £r lieg auch feine &ute ^ Palmar unD äßcllcr*

wif oft an$ £anD fefcen, um im £anDe ju plünDem. UnD man mepnet,

Dag Der £önig £briftopb hiebeo Durch Die Singer gefehen: 5)enn wenn

Die Einwohner Darüber geflagt, f^be er fpotweifc geantwortet, feiner

Butter SftuDer mü|te ja etwa* haben, Daoon er leben fontc. (c) €D?it

welcher Antwort Die Unterthanen, infonDerheit über Deren #aut erging,

nicht fonDerlich jufrieDen feon fönten. 2(ber fowol uon Diefcm $fh&

Dcrgnugcn, als noch MDern WchwerDen, fol hernach mit mehrern gc*

hanDelt werDen.

C* ift in DicfcS £6nig$ J^ijrorie befonDerS 2(nmcrfcn$ Werth, Dag

gar nichts oon Den norwegischen (Sachen gcmelDet wirD ; ich fnDe nicht*

weiter, aß Dag er auch in Norwegen jum .Könige angenommen worDcn,

aber

(b) ®iff)t bi<f«l6< 6<p $vttfflbm auf fter 829ffcn <5<itf.

(c) €nf wn Upfal im 51m 5Bud>c,
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€briflopbabet icb lefe nicbt, nxnn, otxt; auf nxrt SBeife folcbe« gef6eb<n: ben«

*^nn bie(<* Dfcid) ^atte eben ein fo t>5llt^et$ Dvect^r, ate t»te anber«. et*

9&t au<& öw* **n ^maligen Umjttnben, ba§ t>et Äönig inStotwe/

gen ben Kartellen knoten &u I6fcn gebabt, weil bis Dieicb bem lanbflüaV

tivjcn Könige £nd> bcitanbia anhinp ; aber icl> bemerfe, Dag in alle«

<2$etfamlungen unb SKeicbtftagen niebt allein fein notwegifebet GkooU
mdd^ttgter erfebienen, fonbern aucr;, ba§ nic^t einmal t>on Norwegen

gerebet worben. 34) finbe au* niebt aufoejeid^net, ba§ biefc* Sieia)

fieb etwa üb« ber Sbanen ober <S<bweben ibre Slufifubwng befebweret

babe. <£o, baf e$ ungewig ift, ob unfere ©efebiebtfebreiber unterlagen

haben / bie norwegifeben (saeben anzuführen, ober ob Die ©tanbc in

3»td«cb«i Norwegen |ie felbft t>erge(fen baben. <go Diel febe «b, baf et in

hi Ikomt*
xvcQtxi ya £>p|Io 1442 t>om £r&btfa>of 2Ulad? öolt, im »eifepn bet an*

bern norwegifdjen ^»ifebofe unb be$ Dieicfatatfo gefconet worben ; ab«

weiter lefe ic&nicfrtf, ba* tiefer &\>ktt.

I443,
3n ^annemarf würbe et ju anerfe&t, namlicr) 1443/ $u SKipen,

Dom £tjbifcbofe ju £unb, £an$ fcarmanb, gefr6net. feep biefet Krönung
wat eine Spenge furjtlicbet ^erfonenauä £)eutfcblanb jugegen,nämlicb

^er&og Slbolpb *w (Scbfeswig, .öerjog ^Bilbelm oon »taunfebweig unb

Lüneburg/ ein JEww au* Öcblefien, unb ein ^erjog oon »aiern.

hierbei) oerbient angemerft ju werben, ba§ feinet oon ben bänifeben

fKeicb^rdtben bie Ütad)einftgnien gefubret; benn £erjog 2lbolpb trug

baä ®d>mert, £erjog <2Bübelm bie Ärone, bet t>on (gcbleften ba$gep*

tet, unb bet J£*nog t>on »aietn ben Slpfel. Stad) gegebener £xb*

nung routben jwep unb (lebendig Üvittet ^efd)lagen. gu biefet Krönung
wolten bie £>anen niebt ebet febreiten, bis fie bie Norweger uubC^cbwe*

benbabin oermogt, ben £6nig £btiftopb &um Könige anjunebmen.

©leid) naefr biefer £r6nung nabm ftcb bet £6nig bet SKeicb^facben

«rnjtlicb an, oerotbnete, wie e$ mit ben gebenben folte gebalten wetben,

betätigte bie greibeiten be* ßapitelä ju &inb buteb einen ^tief , un<

tetm bato Diipen 1443. £>ie ^tiüilegien bet (Stabt SbtxQtn bejtötiate

et in einem Briefe, tum Äopenbagen in eben bem Sabte, unb im foU

genben Sabte erteilte et biefet Ötabt neue ^ttoileaien (e) butcb eine«

»rief, bet eben bafelbft batitt ift, unb enblicb ba« folgenbe 3abt bureb

ben btitten. Unb weil bajumal Äopen^agen fo zugenommen fcatte, baf

«— 11 ..... 1 . - mm —

(c) ©i<0e toi Diplom» de privilcgüs Berg. 1443.
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fb in SMnnemarf für t>ic wichtigfte (Stcibt gehalten würbe; fo nahm cirifiopfr

ftch t>6d>tltxmdt€t Äouig i>or, fte jur foniglichen Dveftbenjtfabt ju machen, »<m

unb ben f&niglid>en @j t>on Diofdjilb Mm ju legen. 2lber weil Die *J*5f
m

^tabt noch unter bem rofd>ilbifd)cn Sftftyoffcfhile ftunb, fo würben ^ovtni)^
©rbnet, mit bem rofd)flbifd)cn ^ifchof belegen fich ju Dergleichen; $<n toixbth

benn bet 3Mfd)of Slbfalon hatte pKtft bas <Scblo§ 2ivclbuu$ angeleget, n«f6mafe

unb ber ^ifchof 3afob (Jrlanbfen ( 0 hatte ihr juerfl> nämlich 1 2 J4, bie f
c s*ffr

(äerechtigfeit einer «öanbeljtabt erteilet, Kopenhagen* 3ubeb6r uon
om,,t<w>fc

bem herumliegenben tanbe, nnb ber 9$ifch6fe ©eriebtäbarfeit barüber,

er)hefte f«h bon Sullishoh« bi* tu ber alten 93oh6he , noch über

beu$(mager*unb<Saltbolm unb wa$ baswifchen lieget, wie man au*
ben fogenanten ^altcbüchcru erjehen Jan, t>on welchen an einem anbern

£mt i\\ gerebet worben. &>er £6ni£ unb ber 3Mfd?of verglichen ftch

«nblich nac^ einer Untcrhanblung fo baruber : £)a&£opcnhagcn unb 2(jtS»

(uuöfuc ein anbereä (Stücfe frmbcä, welche* bem (Stifte jur QBicbercr*

flattung gegeben würbe, ber £rone folte übcrlafcn werben. QSicr bcW

ttifd>e &cich$rvithc, unter wcldjcn Aerr s
2tycl ^eterfen unb #err Eggert

grille waren, nahmen bie <&ta\>t fo lange in $>eftj, biö ber Sßergletcb

scfcfyoflen unb »oljogen würbe. <2*on biefer Seit an i|t Äopenbagen
befttnbig bie f6niglicf>e Sfcjtbenjftobt gewefen. S)ie naehfolgcnbcn Könige

Gaben fie nach unb nach fo oerbefiert unb auäge&ierct, baf? fte eine ber

fd)6nftcn unb anfcbnlichltcn (StAbte in Europa geworben t|i Slber

tmreh i$c Aufnehmen fmb bie anbern fcelctnbifchen ®tat)tc jiemlich in

Abnahme geraten, tnfonberheit bie <tfte SKcfibenjtfabt 9\ofd)ilb, welche

ton £aralb SMaatanb* Seit an für eine fänigliche $Keftbem|tabt hat

fonnen angefeben werben, weil biefer ßonig bie erjte chrijUiche Äirche,

ber heiligen ^rcieinigfeit ju Uhren, bafelbtf erbauen lieg. SMe &t<tot 25<fchrd*

würbe hernach bon @j>enb ^iuguftiäg merflich frerbeffert unb fcon 6»"^ 01*

eoenb eflribfcn noch mehr erweitert, welcher bafelbjr bejldnbig |>ofSjSg*
fyelt, wie auch fcon ben naehfolgcnbcn £6nigen geftyahe; unb man hält

w
bafur, baf? ba* foniglichc Öchlof am @tranbe bet (wgerften ©egenb

gelegen h<^e* Unter Änub$ be* ^eiligen Siegirung würbe bie ©om*
firche

<f) ^rer WilKrfprichf fi$ Qtitftlb fot»ol in ainfc^ung b<t ^v^l, a\i btt

^erfonm; bemt tt btitüQrt an «nein anbern ,Drtc, ba§ 9&ifd>cf jafoö

Grlan&fen bn ®tabt Äopen^agm ba^ «f?< etabfrcdjt 1254 acgcbcn/iinb

^ier fasc er; bag bon 3<nö 6wnb 1204 9cfd)<^n,
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€ frnftopb ftrc^c (g) aücrerft t>on Dem bcfanten tototoifcben^ifcbof$to& @t>enb
»on fftorbagae Don ©reinen aufgcbauet. $>iefc tfircbe ift noch in unfern

Baicrn
gejten ^e dr5^( un$ önfebntfchffc in SNünnemarf , unb Dienet annocb

l44h
Dem £6nigejum &egrdbmjj, wiewol ftc Diele« Don ibren alten geraten

unb Äotfbarfetten Dcrlorcn bat, unter andern jw&lfe Don ©olD auägearbei*

tete 5&iU>cr Der Bpoftel, jct)c« fogroß al« ein Dreiidbrige« ÄinD, (h)

SDtan fast/tag Der £6nig £rif t>on Bommern folebe mitgenommen, Da

« au« Den ^Reichen entwich* £)ic (StaDtnabm übriaene unter t>erfct>ie*

fcenen Königen, meiere zugleich mit Den 55ifd)6fen Dafclbfttbtcn bcftaii*

t>igcn <S5ij hatten , bcrgcjialt ju , Dag man Dafelbft in ihrem buibenbcn

gujtanDeJtfben unD jwanjig Kirchen unD Äl&fter jcblcte, unD im Jgjan*

Del unD S&anbcl mar fic Die anfcfcnlicbftc <3 tafct im fKcicfjc ; Denn Die

iwcp grogen Neffen oDcr Sabrmdrftc, meiere Drep <2ßocben nach Cjffeafc

unD am &L SDionpjti $age Dafelbft gehalten würben, würben Don uu*

jabli'ö Dielen frcmDen tfaufleuten , infonDcrbeit au« ^cutfcblanb, bu

fuepet. Slber Dicfe ante (Stabt tft nacbgebcnD« Durch Verlegung fowol

Abnahmt De« fönialicben ©ifce«, al« De« 3Mfcbof$jrul«,nacb ^openbagtn faft öix,

ttcfcr^eattuttb in folgen @tanb gcfcjt worDen , worin fie nun ift,ba fic eher Da«

änfeben eine« £anbflccfen«,al* einer .ftauptjtaDt, hat, fo Dag mau btf<

lig Don u)r faaen fan:

Hic ieges, vbi Troia fuit.

3ßo fonjlcn Sroja fhino, wivb ijt Da« gcfo&cjWgf;

©er £6nig £rtf fitbr unterDef fort. Die (ScefabrenDen Durch feu

tte Freibeuter auf Der 3 nfc l ÖotblanD ju beunruhige n , worüber täglich

fo Diele klagen Dor Den Äöntg Sbtitfopb gebracht würben , Daf er fia>

enDlicb wiDer i&n ruften mufte. $r fcgclte alfo mit einet guten 5 tote

nacb ©otblanb , womit er Den Äonig (5riE ju vertreiben unD Dicfcc

©eerdubcrep ein (£nbe ju macben ^ofte» Slbet e« würbegar niebt« Der*

Ju««w)M ri*tet » ^nn Ä°ms* liegen ftcb mit einanber in eine frcunDlicbe

fctKn £6ntg Unterredung ein , unD fcbieDen auch al« greunDe wieDer oon einanDer,

€rit unt> fo Da§ Der Ä6nig &it im tj6üigen 35eft^e Don ©otblanD Derblieb, ©ie

fiSäL k Jb^eDifebe 4Mn# fagt, (i) Dag DieanwefenDenfcbweDifcben Herren go
tpiw»

jj,^t/ We Äom9e JU ^^inbern, Dag fte ficb niebt befonDer« befpreebe»

motten ; fie hätten« aber nicht ^inDern f6nnetu S)a ÄouigWWI
Don

(g) 2Boff faflt itt feiner €nfomto t-on ©<Jnncmarf/ oafi 6i< ©feinftrdx t>w»

^6nig< ®0cn6 gc6auet worben ; b<m aUt b\< fyftovit bmn »i&cr(pricb^
(h) fyfäanbtt auf beraten ©eiff*
C) €rif Don Upfal im sten 95nc^e. •

*
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fo ©dttnematf. *3$

ton ©ot&lanb nad) Palmar fegelte/ (lief er mit;fcincm (Skiffe auf ei* <M^*rt
nc verborgene stippt / fo baf er mit genauer SRotb mit bem &ben Da*

fcon fam. €r verlor bep biefem (£d)ifbrud) feine ^leinobien , n>ie mid) I443 |

mistige Briefe unb andere tfofmarfeiten.

SEBaä fonft bcö£&nig£briftopb* Üvegiment überhaupt anlanget : %><fd)wt*

fo mar man, ob er gleicb ein guter unb frommer Ä&nig war, boeb in Sc"9^ .

unterfebiebenen (Stücfen mit ibm niebt jufrtcben: benn ergab bieCe&nc^Spß'f
bcäOvcicbSan SrembC/ miefein ^orfabr, mcldjeä vcrurfad;cte, baf ^nuni,
jtd) bie fernen jufammen vereinigten, unb folcfyc borte CBorflellungen

bagegen tbaten , baf er allen Qtaälänbern it>ren &bfcbieb geben mu^e,
wie ungerne er and) brau molte; unb man mepnet, baf er au* ^erbruf
hierüber ben £6nig <£rif auf ©otblanb unangefochten gelajfen. CDie

(Scbmeben befdjulbigen ibn infonberbeit / baf er ein fonberbareä Littel

gebraucht / ben 21bel ju unterbotenen ; benn alä er merfte, baf fte un*

tcr einanber uneinig waren , fo baf einer feinen Vorteil mit beä an*

bern @cbaben fuebte : fo mar er febr miliig, bie (5d)l&f]crunb Eebnc an
alle &u vergeben/ bie e$ nur verlangten , ob fte gleich anbere im S&cftj

Ratten. <&ola)e$ verurfatfrte jmtfeben bem Slbel nod) mcbrllneinigfcit

;

benn feiner mar verftebert, fein ^n länger jubebaltcn, aß bis ein anbe*

rcr barum anfuebte. 3»* 5cfct>a^c oft , baf ein £cbn feebä ober fieben

mal in einem °$(fyxt ergeben mürbe , melcbeä fct>6«c öporteln in ber

ftniglicben fömjeleu oab, meil jeber Vcbn*bncf mit jmau;ig Kobeln be*

jablet mürbe , movon ber Äonig bie £alfte nabm. CDicfcö erjeblet ber

f<bmebifcf>e ©efd;icbtfcf)reiber^rid70lau*/ (k) unb bie anbem baben ibn

Sterin abgefebrieben.

Äönig €brijmpb mar fonft in feinem Regiment nid)t febr9tm&<nr
,&

gluflkf) ; benn fo lange er regirte/ mar eine foletye tbeure Seit/ infoivW
berbeit in (Scbmeben , baf bie(£tnmo(mer bie 3M>rfe ober SSarfe, b. i.bie

9\inben von ben turnen, cflen mujten , worüber ifm bie febmebifdjen

^auern)ben^rf<obfr9Ctn6cn^)^6nignanten. 3)aer 1445 fein SBei*
X44*«

lagcr mit ber ^rinjefin ^orotbea Don Sfranbcnburg baltcn folte, unb
bicrut eine grofe 3lue|teucr in (^cbmeben aufgetrieben battc, gingbaä

<B<bif mit bem ganjen (Scbafcc, unb ma$ er in vier Sauren in (Scfnve*

ben gefamlet (nute, unter. (I)

00 ^nfDlattö im 5ten 5pud)e.

(0 tfranj fd^t im gren 95ud>e cra 24(011 tfnpircl feiner bdmfdjen £iflori< ten

SS<rlu|] auf biuibert toufenb. (laut jfranjeni £rje&lunfl ifl tf?ldj<* na$
gehauenem ^ctlagcrcr^ gefdje&en.)
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63 6 g)te cftttftttdjen Simflc

tfbrißdob 3m ding in ben ac^t Sabren, i>ie et regirte, nifyt fron

oon Stöger SBicbtigfcit t>ot, wiewol e* Do* fdjeint, ba§ er grofe ?lnf#(äge

Baicrn. öorgebabt, wenn ifm ber^bnic&tbarange&inbertftftte; Denn et nabm
*44& 1446 ba* Bistum Oeefel in feine« (gcfntj, (m) unb e$ lägt/ ate ob et

willen* gewefen, £jtylanb mit 3)ännemart mietet ju bereinigen, (fr

fyute aud) im (Sinne/ bie£anfeejtäbte ju befriedest ; benn er lief »tele

ton it)ren Sjtfft* wegnehmen , unb infonber&eit sing fein Slnfcfyag bay

r)in, ftdf) Der(fctal)t £ubef ju bemächtigen.

0 - Ä . tiefer 2lnfcr)lag wirb t>on (Frif £>lau$ folcfcergeftalt erjetyet : £>er ÄS*
SS j£> mg l>atte e$ mit etlichen Sürßen in ©eutjcblanb abgerebet, t>ag jte mit

fäia$anf ibm jugleicr) £übcf überfallen foltern &cnn er glaubte, trenn biefe

iubtf. mutige ©tobt erobert wäre , fo feiten Die aubero wenbifa)eu etäbte,

treibe baefteid) fo fei>r beeinträchtiget Ritten , fict> an* bolb jnm gielc

legen« SMe <^acr)e würbe alfo angeerbnet : £)ie rereittigten sperren (n)

begaben ftcr) an einem betrimten <£age nac&^ubeE/ unb fahrten SBeitp

fäjfet mit jicfc / worin ©emebr verborgen lag. S>er Äonig fam emer) ;u

gleicher Seit mit einer woblbcfe&tcn Slorte inber £>frfce an, unb gab ror,

fca§ er naer) SßBißnaf reifen wolte, um bafclbjt feine %tfoad)t gegen bic

Reliquie , treibe in biefer <&tatot uerebret würbe, abzulegen, unb befleiß

rete baber t>on ben£inwobnew in £ubef, ba§ fic ibm mit einer gewijfett

-Sln&ablSBolfä ben Storcfaug t>utct) ü>re(gtabt erlauben tmkfjten; ben»

tr bättellrfac^e/ einige* Cßolf aufber SKeifebe» fk*> ju j^aben / weil erge>

n>tflen SütftCK / j*m< <bcimlid)c ^einbc wären / nict)t ftdjet trauet»

fcürfte. $bct bie ftwcfet fotogen ibm fein S&egc&ren ab/ worüber et

,
(tcf> nac§ Cismar unb (Stralfunb wenbefe; aber er befam t>on beibcit

«Stäbten eine gleiche Antwort , welche* eben ba* war, wa* ber £6mg
nmnfc&tc , weil er bep biefen beiben leiten (Stäbten anein in ber Slbfic&t

anfielt, baf bie£ubefer glauben folten, baf e$ wirflief) fein SBorfaj wä>
tt, nacb 3Bilänaf &u reifem Unterbeffen hielten' fief? bie alliirten §iu*

ften intubcf auf/ unb warteten aufbeä £6uig$ Slnfunft. 2ßcil aber eben

um bie Seit cinefteuersbrunft in ber <&totot entfhmb/ unb einen grojjeit

Auflauf rerurfaepte ; fo meonten bie Herren/ baf bie f&niglic&en <£oU
baten

. : .

(m) eie&e brtXSmtf «Brief an e»ftt5Bifa)of?u6olp^ «tum» Äofo eto^olw
ben x6em 3 tili 1446,

(n) ^ranj (Ut^cf bic beuten ^örf?en barfit Iii cnffc^ulHcjctt / im 8tctt$ttc$<
feiner t>&nifd)m Qiftctit (ima^^apifel.) [£r eht^nlbiget unb ree^ffertif

Sit fit nur gegen ba$<3cfcf,n><fj, aWöb fie bie £anfcefttbtc g^njli^ ^«en
itrjtoren tvoüen.]

Digitized by Google



in ©ännemart* €37

bflten üor^anDcn wären , unb liefen baber mit ihrem (Gewehr ju bcn (Stabf £&rtf?op&

tboren. (o) Unb ba würben fic angebalten, unb gefragt: 'SBarum flc
*°n

jum (%wcbr gegriffen hatten? «2Bcü (te aber feine gcnugfame Antwort, rf^"*
bcnQkrbacbt hinlänglich fconficb abzulehnen, (p) ju geben rauften ; fo wur>

bc i ihnen befohlen , au* ber®mt in weichen. Unb alfo würbe bcrSln* fö\a$ mig*

fd)lag aufhübe! junicbtc. #6nig$ <£ob erfolgte auch halb barauf. linget,

£>enn ba er im gabre 1447 einen Reichstag ju3cnfi6pmg au$gefchric>

bcn hatte, unb crfclbft auf berüicifc war, fieb babin ju begeben , nmr>

bc er in £clfingburg franf , wnb jtarb bafeli>ftben4tcn Renner 1448 oh* #oniaebrw
nt 2cibc«erbcn , naebbem er acht 3abrc «flwet hatte. 'Jßcnnman £ran>^ nutt

icn© Korten glauben barf, fo ift bie Diebe, welch« ber ^6nig auf fei* 1448»

«cm (Sterbebette fol gehalten haben, für bicSMncn nicht gar &u vorteil*

haft; er fyu fteun$ in folgenben 2lU6brucfen aufgezeichnet : 3br Ijabt

mich mit Beelen Sluaen angefeuert/ wnl) befürchtet/ tagtet

nadymeiner OTutter 95ruber$ <?]cempel mit bemftetd)$frf)a$*

Je
entmeieben würbe/ welcfted mir niemals in ben (ginn ge*

ommen ift. 2Bo(te©ott! «Mattet nicht mebrfcbulbbar*
an fle&abt/ bag biefer mein Setter au$ bem 9lei*e aimj/

aK er felbfh 3* mw§ nunmebro ba* 9teidj unb bie ÜBelt

»erfaflen. ©orgetbafür, tagtet baäSKeic&mit einem ntii*

fielen Einige verfemet, (q) ;
(So Diel man au* ber fürten £ijtoric biefc* £&nig$febcn fan, ift £«n $0»

er einfrommer Äerrgcmefem SSon feiner ^Bilfabrigfcit unb(Sanftmut txait*

IfHicfcSeincbcfonberc ^robe, baf, baftch bic£)äncn unb (Schweben 1

»ber bie $ustänbcr;befcbwcrctcn, welche in bcn deichen bie £cbnc befä*

men, erbcncnfelben auf einmaueren vlbfcbicb erteilcte, fo, ba§ er bcn
(Schweben niemals 2lnla§ gab, ben falmarijcbcnStonb ju brechen, wel*

che* (te nach feinem ^obe tbaten. (Sehr gluflich war er nicht; benner
litte oft burch (Scbifbruch grofen (Schaben, unb wdhrenber feiner SKcgi*

tili 3 tung

o) f)t>itftl1> fuchrt biefe £ifarie ju Bemänteln.

P) Sic ganje ©cfdjidjre ftrtbrt raon 6«) £rif »ottUpfal im 5feit $u<he.
,q> Sratij im 2sffcn JTapiff l bc$ oft att.qfjoacimt 8t«i$uehfi. (Vtmain, ^tge

eS , non vefh-acalpamagu, quam de luofciifu auunculosfugamparanTct. Nunc
quoniam Dcus imperat

,
regno ctvita paritcr mihi concedendura cft. Vot re-

bus reetc confulitc, et eum dcligaris regem
,
qui regnis non modo praefit, fed

et profit. ©ein 2Bttnfch ift in b« 2Baf>( epri|?ionö b<4 ^rfTm unb in btc
5v<9irunöf(tinft aöerburchlauc^tisfTm ^achfommen erfüllet worbem)

(q
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et** Sie jgjjjig
{&riftop& rung i(t im Starben etne bef^dnö^c tbeure 3«t gewefett. £>aß er Don ttc*

v *" fon niebtfebr anfebnlich gewefen, fiebetman auä fotgenber Äegcbenpeit

:

2llö eroep feinem (Jinjuge inötofoolm jwifchen bem Üftarfcbal unb£rj*

bifebof ritte, lief} ftch bet ^obei 6ffentlich oerlauten, baß ber $farfcbal

mehr gefdufter jum Könige fep,al$ et. S)aSmetfU,fo ihm ooraeworfen

werben fan, ift, baß er bem £6nige (Erif nicht gar ;u fcf>arf auf ;Dcn teib

ging, welcher Durcb feine $reibeuterco benDicichen grc&n (Schaben ju<

fügte; aber e$ ift nicht glaublicbrbaß er folche$au6$rojgctban,umbie

(Schweben ju plagen, wie ihre (Sfribenten oorgeben. 2ftan fan eher

glauben, baß er mit feiner 9)?uttcr trüber bleiben gehabt, unb baß

er ibm, ba er um bre« SXeiche gefommen war, nicl;t al^u roebe thunwoU
len* ^ötc wenig Komplimente , unb waä für ein frf>lcd>tet$ Zeremonie!

man annod) ju (einer Seit bep^ofe gebrauchet, baä fan man au« bem
£och&citbriefe feben, ben ber£6nig an bic grau (Öfe&ufabct, £crrn
£>tte helfen* Öcmalin, fchricb,bc|Tcn Snbalt biefer ijh

2Bifict/ &ag wir mit ©ottee ©nabe Den erfren©on>
tag nad) ndcfeflfommenben 25artf)olomäi unfer 33etlaaer in

£openhacjen Mten wollen; bafoer bitten tvir freunblict)/

^ag tf>t euch bavnact richtet, fo, &ag if>r t>or 35avtl)ofomäi

©ontafl Hefter ju unöfommet/unDmttun^unfevergsraut
entgeejen jiefcet, unb eud) um unferntmiüen mitfoftbaren
Kleibern unb ©eftmuf in eurer mitfehönen^ferbenbefpan*
neten Äaroffe unb woJ)fau^cjepujten gafeien aufI belle ber>

febet, fo folt i&r ©ott unb un$ nrilfommen fet)n.

feie banijchen (Bfribcntcn legen biefem £6nige große $ugenben
bep. hingegen fagen bic (Schweben , baß er oor feiner SÖermdlung mit

ber «Brinjcßin £>orotl>ea ein unorbcntlicbe*£ebcn geführt, unb3obarat
®otbu$ reDct oon folgern unorbentlicben £ebcn auch nach biefer <2kv
mdlung. Slber man fan biefem Öefchichtfchrciber flechten (glauben bei*

.

meffen, fowol wegen feiner Cügcn , al$ wegen feiner ^arteilic^fcit. Sötern
man ber flcinen Äronifc glauben barf, welche neulich oon bem #erw
^rofcjfor £ubcwig herausgegeben worben, unb oon bem 3a&re 129?
anfangt, fo baben ftch bie ^nen befürchtet, baß biefer tfönig, eben wie

fein $Borwefcr,au$ ben deichen entweichen würbe, abfonberlich, ba jte

merften, baß er einen <3chaj famlete; aber er crfldretc bem Diethe fur$

Jg
feinem <tobc, p welchem £nbt er foldjen gefamlet bdttc, ndmlia)

äibef in bejwingen, unb e$ feheinet überhaupt, baß er eine fonberbare

SB*
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in SMbmemtff, 09
&egierbegcbabtbabe,biefe<$taDt unter feine SSotmägigfeit jti brin*#r<ffop&
gen. (r) »oit

©eine ©emalin mar Storotbea , eineSofter De* 9)torggrafim3* B*«n.

bann ju 95>ranDcnburg , mit DemBeinamen Der $U<bpmift. £r bielt mit^JSl
tetfelben in tfopenbaaen 1445- ^itagcr ; aber jeugte feine hinter mit malin#

ibr. 3&* Statt t>erfpracbibt jum SSrautfcbafee DrcifHg taufcnD rbeini*

Be Öulben mitjugeben; aber DieGablung erfolgte niemals / fooftaueb

$ ©elb gefordert murDe. Witt tiefem Könige famen t)ic aDelicben Sa* a^
militnl>mVa$btt$tt,\>oißdtv,&ty<mmn, »ifoer, Htnocnauer, li*« Samfc

»rocfcnfcuufer, XfcalfenöorfFe unD Ulfefoer na* 3><knemarf, mcU K<" ««

tbe er mcijtenteifö mit fleb au$23aiern braebte. 3u feiner Seit febmär*

meten Die CBitalianer ftarl in Der SCBeftfee utm>er, famen im 3<*br

1A39 mit fteben unD bierjig ©cbijfen na* bergen in Sftormegen, unb
plunDerten Die (Stabt au$, mie t>orber gefagt morDen.

tiefer Äbnig gab im 3abr 1443 allen ©äbten in StönnemarfsttnMtvM algcmeine 2Mrfcreebt. 3m eben Dem 3abregab er Sopenbagcn Da$ fiopfc« ©c*

(StaDtrecbt, meines Xtfiniuo nebft Der anDern ©taDte ibrem SKecbteftt*

Deutfd) nnD Dänifcb 1683 befant gemaebt/ mie er Denn Da« 3abr Darauf
aüer DÄnifcben (StäDte ^taDtreebt betau* gab, 3m 3abf< *446 w'<f

DerÄonig Da« fo genante Decretum Lollandiae, ober £oUanD$ (
$crfai'

§ig,an$ ftebt treten, rooüon Der 95ifcbof Penning (s)t>onX)Denfee Der

erfajfer war. <£r mar aueb beflifen, alle fAmebiftbe ©efefce in eine

(gamlung jubringen, melcbeä Der febmebifebe Öcfcbicbtfcbretber fiocet*

nüie mit DiefenSSBorten bejeuget: Regniadmmiftmionem agm-eiTus

leges Pouinciales,yt vocant, aRegni fenatu Legumque pentis re-

cenferi et emendari Teck, quas auetoritate fua ftabilitas deineeps
pubücauit et vi executionis animauit. *

• ©a< ift : Stocb angetretener Keafomg befa&l er, baß bte fo genanten tJr*,
t>mjiafa«fe$ei>0nbm9ieicftfraff) unb uon ben &etd)$t>«rfla

,

nbigen Nmp
fehen Mb t*rbeflert werben fetten. 2>tcfc erflarte tt b<v*ad> für $üüia
unb gab ihn«, nadfbtm tt fte 6ffmtUd) bttant gemalt, bur$ 2?olf?rcf*

tm »»* ^«6acbttt»s berfelben bcn Eacbbruf.

(r) €in Un6<fanfcr intw bdnifcbmjrronifcbfpfubteiöm. (£fefe<Xebebei3Jf&
mg*«? furjt>orb«rou«b<ni^ro^äftfl<fiibrftworb«it. JDiebieber gebärigelt
5ß 0 r t « ftnb : Ego quantos potui fubducere tbefsmrof quotidianis fumtibui coscom-

3«m

lit reßnisnoltnsfaro edita, rocctmi vidctis.)

<0 WM* nennet i&n Qtnnitt. eie&e auf b<r 839fJen ©fite. «.

Eavrbsquo

Digitized by Google



c$*o Sie cftrifflicften Einige

4>»fapl> gum ^efötafl*e Der £ijtoric t>icfe^ Äonis* i)t afe etrötf bcfonöert

Baicrn $u werfen^ maö lobamt ITlcHcmue in feinem (£cf>auplafcc Ocß ffyioc*

^448. ' Wdxn ?(£>clö anführet/ nämlieij, t>a§ Der ea,pi>tij$c (Sultan #alrba*

fär (t) Ä6ni<) £f)ri|tovi)crn feine $od)fer jur <£(>c angeboten/ unt> ju

Dem&n&e einen 95rief an i&n flefebriefcn/ melden i&tgcDacbtct (sdjrifo

jtelkr biefeä Sn&altö einführet

:

S*J «gf 'Saltbafat ©ultan, Der ©otter SMuttoerwanDter,
Ä^teftanöiarr ftertter m25abyIort, 2lJejr<m&er ber<gro§e,
anb<n^i Sebent Der üteaenten in 2lfnfa, unD Äinig Der Äöntge in
w* Cfalfcaa, perlten, £tbien , in Der 25arbarey , in Armenien,

UftyvUn , xTloiltnitn , ttubim,3ttttcmbzia, Ifflypteif,

Partiten/ tTIebieit, tVLcfopotamitn unD i^irtamen,

feewabrer De$ bellten ©rabeä/ wünfebet Dir ©efunbbett
tinD ©lüefe! 2ßtr baben neulich bureb Deinen unögelieb*

ten ©efanDten/ (u) SMag. 3<>&ann üon ff uropa, toer*

nommen, Dag Du Der berühmten ©otben aroger Sönig,
unDein £erf*er über Horben, ndmlid) ©cbweben/ Slot*

wegen/ unD Da* große Däntfcbe93otf / wie aud) £erjog ju

SSaiern, unD ein unüberwinblicber £err über Die ©otben
fet)fl/ wefebe in alten Seiten aroge (Biege in unfern SänDern
erhalten / unD ;unfere bocbtöbltcbe Q3ort>äter in große SRotb

fleoraebt baben* 2lu$ Diefer Urfacbe wänden wir Deine

f Swwnbfcbaft/ unD baben Daber in Den Sempein unferer

©ötter unfere SlnDadjt unD San! abgeleget/ lag Dir ©Ott
in Deinen jungen Saften ^roge (Jbre unD SD?ad)t geacben

bat. Su folt wijjen/ Dag wir gebenden/ Dieb perfonlid)

im Horben mit unjerm grogen ©cbtf 3epftt;ro ju befugen/

tmb Dieb Dafelbfl mit unfer fcb&nen Socbter Sergine gu *cr*

malen, ©aber baben wir Dtr.Diefen 33rief nebft betgeben*

Dem©efcbenF gefd)ift/ nämltd) ein gülbeneä ©efag ttolwn
lauter SBalfant/ unD folebe* burcp twbenanten Deinen

treuen

• (t) 6icfc 5R<fl<lt$ 6d>aupl«|.

00 fyfd)«nbcr rebrt auf6er 243lfmBei« auc&Don btefer ©cfattbföaft, twlcfc
<r bit t&ttiffy ntnmt, mb fag(/ baß bt* flaiM 9Rawe $«faiar %<*
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treuen Liener ; weichet: ixt viel von un$ erje^len fan. ©e; anflog
geben ju 33ab»lon ic.

2)ic 9ufTcMtdicfc*$riefc6 i\\ eben fo ttmnDctbat, al* Det^ticf *****

felbfh £icti|tfie: ^
Cui Üii noftri fauent, de quo in Oraculo noftro Deorum

relponfahabuiinus,ct in quo forte Spiritus AlexandriMagni opera-
cur, Magno Regi Geiidorum Hyperboreorum , Suedorum, Go-
thorutn robuftorum , Danorum etSiauorum, Bauarorum Principi

Excellenti, Collaterali noftro nobis percharo.

£>emunfete©5ttet gunjtigfmD, Don welchem mit in unfetm Otaftf
Ö&tterauäfptütfje baben, unD in welchem t>tcüctc^c Der (&nt ftfeputte*

gg (großen roitfet, Dem gtojjen Könige Det Falten notDifa)en Golfer, Det

(SdjvoeDen, Det ftatfen ©otfcen/ Det £)äron unD (glawn, Dem wnttef*

liefen £ctjogDet üSaietn, unfetm un$ fefct lieben unD roettljcnSßettet.

liefen &tief bat Pontanue in feine Ddnifd^e (x) £iftotie einge* UrffHfcÄ
ruft unD nMDerfegt , n>clcf>cs$ nio)t nötig geroefen t\>ate. £>enn Da* ein* ion
iiac 'SBort Ö6ttet betueifet , Daf et nidjt Don einem matmmeDifeben £ctrn
gcftf;rieben motDen, unD DetOiang, nxld)ct <5d)»oeDen Datin allcjeitDot

£>anncmatf unD %>tn*gen gegeben wirD, lagt uns fötieffen, Da§ et »9
<5#roeDen etDia>tet unD aufgefegt n>otDen. £)cm fcp nun noic ibmwU

Me, fo roäte Diefc gute ^tinjegin 36etiine Dajumal gewjg jut unterteil
Seit nad) &&nnemarf gekommen, weil Det £6nig föon mit Det Ä6m>
gin£)ototbea »etmaUt wat, welche «t febroetlia) um 25alt$afat <£ul>
tanö <£ocbtet willen roütDe Detjtogen baben. S>enn wenn et gleid)

Sans kappten unD £>abpfon &ur ^orgcngajbe mitgebtad)t; fobätteDoa)
©dnriemarf Don fo weit entlegenen SanDen iDcntg 9(ufcengebabr.

UntetDie gelegten Mannet/ welche *u Diefe* Königs gc it betreffe
tubmt gcroefen, geb&tet Det^rjbifcbof juUpfal, Hifolaue Kacjiclofen, W&nntt,

IvclcfKt folc^e Zuneigung &u Dem Könige ttug , Dag et übet feinen £oD »d*5»ns
birtetlid) tt>eiuete,betlägtig matD,unD balD Darauf (tatk <$on Dicjem^nvSÄ,
„laten teDet €tid) £>lau* aljo : (y) XXüolaue Kagvalofcn roat ein $tano t<n.

>,öon befonDetet ®emütfmägigung unD gtogem <2toftanDc. St \vutDe 5R«fotau«

„Dom Könige €rif juDet bafelfc&en^it^enDetfaiiilunggefebiFt, altoo «»«8»a»fdi

„mit »Uten €brcnbejcugungen angenommen/ unD Don Dem.gaiuen ^on^
„cilto neb(tDem^tib#ofeDon Hieoftanao) gefcl)icfet nmtDc,um

,
»pit

(x) 5« ioew 95uc^< auf 5«r 625(Im (Seite*

(y) €cifDlau<wi5tefl95u(^

9}?mmm

I
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64* &ie cftrifHtdjm Rbm&t

tWfavb„toi®twtigät, welche jmifchen bem£6nige fcon Srai

Junten (z) unb Phü"ip 23ono, #erjog üon Stirgunoim, mar, bep#

144& €r tbat fid) bep gebachter QJerfamlung buret) (eine (^clcf>r^

„famfeit unb S&oblrebenheit fehr fwor. <£r |>t<(t: bafelbjt 6ffentliche

„$Reben t>on bem Urfprunge ber ©otben (a) unb t>on tf>ren grefen <
5^atei?/

„unb befmnb darauf/ bagbie norbifd;en Könige in Sßerfamlungen un&

^ufammenfünften jtd) bie Oberwelle unter Den curopdifeben ^otenta*

„ten jueignen f6nten. (Sein SBormefcr, ber £r$bifcbof £>luf, hatte eben

fold>e groge ftebe für ben Äonig £rif getragen, Ott biefer für ben £b*
«ig Chritfoph trug/melcheS^erurfachte, ba£ SDtogmiSber^cblofbrtupt*

man in SÄofioping nach beS 3^nn ©ot&u$3eugnifnf>m in einer SÄan*

belmileh ©ift beibrachte. Slber (£rich fconUpfal ücrftd&crt , bafjer ftch

über beS £&nig$ 2lbtferben ju <$obe gegrämet habe.

CrichDta* Unter biefem £&nige lebte aueb ber berühmte fchmebifche ©cfcf>id>t*

fd>reiber £rtch £>lau*. S>erfclbemar 3)oftor ber Geologie unb &cfanu*
ju Upfal. £r hat ber'^ebweben unb ©othcn£iftorie bis aufShrijtian*

t>e« €rjten Seit lateinifch befdjrieben. 3hm futb£oitfelb, $ontanu$y
unb auch bic fdjmebifchen <£fribenten getreulich nachgcfolgef. Jgmitfclö

rühmet tf>n als einen aufrichtigen unb glaubmürbigen (Schriftftcller, mie*

n>ol man i&ntxm bcr^arteilichfeit in fdmxbifchcn (fachen nicr)tg<m&lie&

fteifprechen fan. (£r hat bie großen Unruhen in (Schweben üon^ngek*
fcrechts Jetten an ausführlich betrieben , unb baber geben »n* feine-

©cprtfteu ein grofes £id)t in ber banifchen #i|toric biefer Seiten, £>och

ift bie (Schreibart nicht fo gut als bie Materie ; er ift aber barin ;a

entfehulbigen, meil Wemanb ju benbamaligen Seiten fonberfoh befier

Latein fchrieb. (b) j tw»u4afö.
<$on SOBalbemar bem ®ttttctt bis auf biefe ^iteniftbie^rotw

folge jiemlich öerdnberlicb gemefen, weil burch eine fonberbare ^atalttdt

äajt in hunbert 3ah«n fein banifcher ^rinj mr <2Belt geboren mürbe,
über oon biefer 3«* an ftnbet man bep ben hoehtöblidjen Äoniaen au*
bem otonburmfcberi £aufe eine beftdnbige unb orbentlicbe Erbfolge,

unb bemerfet, baf? ^nnemarf w>n €hri|tian bem Wen an, melcber

ber ^tamoater mar, oon lauter Jribrichen unb $h#ianen ift behew
fd;et morbeiu 2Bie nun biefe ^6nige aUe einen tarnen gehabt , fo fm&

(2) £)i<fW iwu^arlbtr €tebntt« ftyn
fa) €rit »011 Upfal im 5t<n ^tidje.

(b) 18tvtl<id)ttb<i2o<ttnm4VBotv<btiu feiner fc^tt>ebffc^cnj^ifloric : Etfi ineul«
di^Üews , uraen uKorruptus äfidus patriae rerum Scriptor.
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fic auch alle cinanber an ^.ugenben gleich gewefen, fo, Dag man in ftPCMfop)
fcfmng biefer beiben (Stucfe ben Ötam ber olbeiiburcjtfcfocn £&nigc *on

für ben mcrfwurbigjtcn unb anfebnlichften in ber #i|toric halten fan. B*i«rn.

£)cr cinjige glecfen in ber nachfolgcnben £i|lotic ijt C^ri^ianö bcä.
I448,

gweiten Dvcgirung; beim im übrigen fd)cmct cd/ alö wenn ©dnnemarf
fa|r in brep hunbert fahren nur t>on einem unb bcmfelben Äönigc wäre
beberfchet werben, weil man £&ri|>ianä beä <£rftcn 3agcnben bep alle«

feinen Stach?ommen im gleichen ©rabe tat hervorleuchten fchen.

ne fonberbare Öüte unb ÖnabeÖottcS, meiere, fo biel ich weifi, feinem

Jieieyc wteberrapren i)t: >

fi^rifitan in ©effe.

©er ctffe £6nia au* 6cm otbenburötfc^en (Stamme.

C^o balb £5nig d^riftop^ berfchieben war, liefen bic geiftlichen tffrriffüm

unb weltlichen (Stanbc in £)änncmarf Den <^d;webcn unb 9cormän*b« i£xftc.

nein feinen t6blichen.jpwtrit ,m wiffen tbun, unb begehrten juglcich,ba§

man nach falmarifchcn Bereinigung eine Sufammcnfunft bon bett

(Stänbeu ber breien deiche anfefcen nickte / um einen neuen £önig ju

erwählen. @o balb ber fchwbifehe $Keid;$rath, welcher bamaltf ju

Scnfieping wrfamlct war, t>on bc$ Ä&nigä'fcobc Nachricht erhielt,m*
orbnetc er, Sengt Jocnfen t>cw Balejtab, unb feinen SÖruber Hiel*

Jocnfeuauf iDüiropolm &u gmifc^cnrcscnten / bis utr nÄcbjtcn Sßcr*

lamlung ober &um nachten *Keich$tagc, wcld>er in (Stofholm folte gc*

fytlten werben. &cp biefer 33erfamlung, roetc^c 1448 gehalten ltmrDc/

!anb (ich auch SÄatfcpal £arl Änubfen bon $inlanb ein/ alwo cc

ich Öuüerneur lange Seit (lillc gehalten, unb nach ju fonv

jnen fein Verlangen gehabt hatte, weil er glaubte, baf? er&önig&b#o*
pbern t>erbdd;tig wäre, (£r brachte eine folchc grogc ^Jcuge bon tote«
mit, bagbie bcflcn Käufer unb Öajth&fc in (stofholm bon feinem

Bolfc bcfcjt würben; bod) fyitu 9$cngt Socnfcn bon (Salcjtab ba$

<£chlo§ in (Stofholm inne. £)a nun bic (Stänbe bcrfamlct waren, ®freit»gf«e

teilcten jie (ich in jwep Parteien ober Jaftionen. Sine ^artep, wor*
[J[

©d>me*

in bic SMfch&fc waren, hielt bafiir, ba§ man bep ber föfawii(^Ä?22*
Bereinigung bleiben, unb nicht eher wegen ber £6nig$wahl etwa* $6ma£
aufmachen folte, bit ber fKath aller breien Steche in^almflab fich

Sttmmm 2 jamlct
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«44 ©te cljttfHtc&en Einige

«brifton ftmlet $ätte. £>ie anDre ^>artep hingegen, worin Det SDiotfcr)al mar,
*c

5
SE

fi

r^t,
faöt</ Da§ t>cr falmarifebe 5&unD fdjon längjt gebrochen, unD uberDi*

*44*. nut ffo s^nnemarf, ntcfr ob« für Die antern jmep Dieicr)e nujlicf) rodre;

Dabet e* ibm notig taufte, Da§ ficr) (Steten bereiten nod) einem

eigenen einige umflibe. liefet (Streit wabrete etliche <£age, (c) unD

wurDe mit folgern ©fec getrieben / Daf? Die (StänDe einander fajt in i>te

4)aare geraten wdren. £>ocf> behielt enDlict) Diejenige ^arteo DieDber*

fymb, welche Dafür bielt, baf? manDaa&eicr; mit einem eigenen ingebor*

nentfonige bcrfeljenfolte.

tfariffnut* 5|[f0 famen Drco ^>erfonen auf Die 2Bafcl, namlidf) Die jween%>w
mStafa *cr ' wc^c ^Keicbercgenten waren, unD Der SDtorfdjal SCarl ÄnuDfeiu

KeSSe S^een ^>»f*6fe ncbjt jween Üvittern würben bejrellet. Die Stimmen ro

fcen crtpd^jamlen, «nD Da befam Der 9)?arfcr)al Drep unD feefoig (Stimmen; Die

Itr» anDern jween hingegen nur fünft, £arl ÄruDfen würbe alfo Den 1 3un.

1448 einsaitig &um£6nige erwäblet/ uno furj Darauf, nad^Dcm man
tym nad) Dem alten fcr>wcDif(ften©ebrauc^eju^ora|lcengebulDigetbat^

tc, ju Upfal üon Dem €rjbifd)ofe Diefer (StaDt gefronet. £>a man t>on

Diefer neuen £6nig$wabl in £>änncmarf Sftacforicbt erhielt, befcblojfcn

Die (StanDc De$ 9Seicr)$, fief) aucr) mit einem oefonDern Könige ya twr*

forgen. UnD Da maepte fiep ein Dänifcr)er #err, meieren J^üitfcID nkr)t

nennet; (d) t*on Dem man aber vermutet, Dafj e$ Änuö<5vlöcfi(tierne

gewefen feu, ^)ofhung jur Däniföen £rone, weil er beu Der üerwitweten

Königin wobl gelitten war. Slber Die (Stäube, welche Durcr; Die neue

Ä&nigswabl Dem Dveie^e einen Vorteil ju enterben fugten, befc^loflfen,

Die Ätone &>olp(>en, £erjogen ju (Schleswig unD ©rafen eon Jpt>U

Sein* aufzutragen, Damit Daß Sürtfentum unD Die ©raffebaft mit Dem
Uid)c m&djtcn vereiniget werDen. (Sie fcfrften Dafyer eine ÖcfanD*

fcr)aft an ibn, mit Diefem Stntrag; aber er wegerte ficr) wiDer allerer/
muten, Die £ronc anjunebmen / unD entfcfmlDigte per) wegen feines 2tU

tetf unD wegen feiner (Sd)wacr)&eit. £r frfjlug i&nen aber feiner (Scfjwe*

per (So&n €bri(tian, Örafen ju DIDenburg, t>or, welcher auä altem fö*

niglicben ©eblüte berftamte, weil feine Butter 4etm?tg, £erjog
Slfcolpbs (Scfjwefter, De« £6nig XValbtmate Oee ^Dritten ed?n?eft«:

(c) €rtf ton Upfal Im 6fen S?u*c.
(d) 3o(>ann etantog «Ixt in ffincr noc^ tingforuffcn ^tfforic <?^rtf?ian*

tee (Jrftcn aud) baten, 06er er nennet feinen; ingleid)tn J^ran| im 8ten

S&ucfce M «6flen ÄapiteW feiner &4tH|tyea @efd}i(it6erd}reit>un3,
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eigcnfcbaften bafte, wo&on bet ^xtjog bas befte geugnig geben fönte/ £bnfh<m

weil er tbn t>on 3ugenb auf erlogen batte. töte (Stände fofgten Dem **c *JW»
SKatbebeS #erjogS, unb fdjiften eine anfcbnliebe ©efanbfcbaft an bentaJjfL
jungen (trafen, (e) unt> boten ü)m Die bänifebe Krone an, meines Sinsum 5?«Snig<

erbieten er aueb annahm. £r (reite noer) in eben bem Sabre eine Vergangenem*

fteberung (f) biefes 3nbaltS (g) oon fieb: i) SXwncmarf fol flctt ein™«1- _ .

^Gablrci* bleiben. 2) <2ßenn ber K6nig Kinber befomt, fo foücn feine S£/**tt
£rben bom *Keicr)e feine bewegliche ober unbewegliche ©üter forbern.

3) Kein austänbifcjjet #erc fol obne beS Diatbs Bewilligung in bas nengibt.

ä\eicr) aufgenommen wertem 4) S)er K6nig fol feinen emsiänbifcben

Jperrn mit (Sutern in 3>annemarf begnadigen, noer) einen ftremben in

ben SfaicbSratb annehmen, f ) £r fol feinen Krieg froren, ohne mit beS

SKcicbSratbS Bewilligung. 6) <£r fol nichts wichtiges obne ihren (Rath

üornebmen. 7) 3)i* Kleinobien unb Briefe beS SKcicbs fol er nicht laf*

fen aus bem Öieiche führen, (h) 8) £t fol Die @cr>(6ffer unt) &hnebc$
9\cid>s ohne gro§e 9cotb nicht oerpfanben ober emfremben, unb wenn
folebes gefebtebet, fol es mit beS $KatbS Bewilligung gefebeben. 9) €t
fol feinen £of unb fein @d>lo§ nach bes ÖieicbsratbS Öutbefinben regi*

ren. 1 o) £r fol feine £anbesfcbafcung ohne ihre Bewilligung auferlegen.

1 1) £r fol bie Kl&fter ober ben gemeinen $?ann nicht jur Ungebübr be<

fehleren. 12) Kein 2(uSlänber fol jum SBormunb angenommen wer*

ben / obne wenn es ibm nach bem ©efefce juf6mt. 1 3) 2tUe bie Briefe,

welche Konig £bri|topb an biefeS SKeicbeS ©nmolmer auf (Schlöffet,

£ebne, ^rioilegien unb Freiheiten auSgeftellet, follen in ibrem 9£Bertbe

bleiben, wofernejte folcf)e oor b&ebltgebacr)ten Königs <£obe ju eigen

befommen. i4)Sür W«f« Kapitulation fol ftdt> beS K6nigS fetter,

#cr$og Slbolpb bon (Schleswig unb ©raf ju #olftein, mit feinen 9vd*

tbcn verbürgen, £>iefe Kapitulation ijt jiemlicb bart, unb man ftebet, Smmerfuna
ba§ bie <£ranbe beo €rlebigung beS Grones bie Gelegenheit gebraucht, tar56<r.

bie f6niglid>e $?acr)t einmfebränfen. £ier in biefer Kapitulation finbet

man juerft angefufjret, baf? ^nnemarf allejeit ein freies 2öa^reicr)fepn

SSÄmmm 3 fol,

(c) g&atwffripf 6fi69, altto dritte @<fd)kcbfrfgiff(r t»on ©twnb dfivibfm§w
aefubref mirb.

(0 €r trar bamaf^ nnr itwo unb jtvanjig^ofo tute^anwlmait unb anbtw &>jciu*

gen, fo, bag jto^^"»«"' fi<b «nref, nxnn er if>n Ol« unb br<r§ig|^r»g ntac^f.

(g) Hitf bem 843(icn Bfaffe.
(h) &itfcr f!<btnbe iMvt ifcl fd^inef auf ben £äntg CFrif t>on Bommern ju ji<l<n,

wdc^r bie Äleinobien unb Briefe bcS SXetc^S tt>egföl)rete.
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CMfen fol, unb Dag t>ic foniöltd^cu Kinber fein Dvcdjt ju beweglichen oberuubeweg*

I448,
Sftacbbem alfo tiefe Kapitulation verfaffet unb untetfebrieben war,

(b würbe ber ©raf £&rifrian mit grofjet ^raebt in* Dfeicf) eingcbolet,

unt> von ben bamfc&cn Öcfanbtcn unb feinem alten bettet, £er$og

SRan fculbü 9fcolp| /
(

i ) begleitet. S)en <£ag vor €Ü?id>acliö würbe ibm auf bem

get ii)ratn Eanbtage ju ^Biburg gcfyulbtget, weld>e$ ber gcwobnlid^e Jpulbigungfc

Sannemarf £>rt in S>annemarf mar, glcidjwie 2)?oratfeen in (gebweben. 3>afclb|t

legte et aueb feinen (Eib ab/ weleber bernad) auf allen tanbgeriebten n>tc^

bertyolet würbe; ba benn ber 2lbel unb gemeine SOtann aueb ibren&
ber <£rcuc an ibn ablegten. <£o balb bie @tdnbe in Norwegen »on betf

K6nig £britfopfjä <£obe unb ®raf £&ri)tian$ gßabl Scadbricbt be?<v

tuen
, fo crflareten fie ftcr) ,

ba§ fte bamit vergnügt waren, unb baß üc

gleicbfalä Cbriffcan jum Könige annehmen rooltcn, weil er mit ber

Königin Margareta oerwanb wäre, bamit alfo bie ^rcinigung $wifcben

beu SKeicben verbleiben möcbte. £)iefc* i&r freiwillige* Anerbieten gjbt

julänglicb ju erFennen, baf Norwegen mit ber 2luffübrung ber

tigen Könige vergnügt gewefen, unb biefcs bienet &um SSeweifc, baf bie

- fd>webifcben 33elcbulbigungcn niebt allerbings wobl gegrünbet gewefen

SLn fc^n * W tt>utl)e <r üon **n 9cormännern jum Könige angenommen,
welcr)e ibren Aulbigung&brief t>on SWarfrranb 1449 ausfertigten, unb

in eben bem Sa^re gab er ben (Stanbcn eine 93erftd)crung (k) biefe*

3nbalt$: 1) 3)a§ bic Einwohner in Norwegen ibre ©efefce unb greif

betten geniefjen folten. 2) S)a§ ber König feinen 2iu$länber in 9*or*

wegen obne SfcewiUigung be* Siatb* biefc* SKeicb* annebmen wolte.

3) £)a§ ber K6nig alle breu 3«bre naeb Norwegen fommen, unb bie

5\cid)$fad>en bejtcllen folte. ©ie übrigen Slrtifcl faflten eben biejenigen

(Sachen in ftcr;, welche in ber bdnifeben Kapitulation angefü&retfinb.

Sllfo würbe ©ettmemarf unb Storwegen unter einem Könige Oer*

einiget. (Schweben hingegen fönte niebt berebet werben, ben falmari*

feben «unb wiebet j u erneuern, fonbern &iclt an Karl Knubfcn, welcber

einmal

(i) (rem 93ater $&eoborid) f>at nidjt mit folgen tonnen, weil er eintae^a^re
»orber febon tob getoefen, folglicb w <ö aueb ein ©ebiebte, baf er ben

bänifcben@efanbtenba$ ^Portrait feiner breien©^ne gegeben, roie ti m
GbrilKnnö be$ (grflen noef) nnqebruften JgMfforie aefunbrn »irb, tvelrf^c

3^onn ©»oningen jugefdjrieben »irb.

1440.*ttV*

(k) 3lufbem854flmiöla(te.
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tinmal mar, unb £6nig S&riftian rooftc anfängt fcin^c*t^^«
mit bem (Schwerte niefjt t>crfblcjcn , fonbcrn befdjtof? al$ ein uernünftü

0<r

ger £err,e$ Der 3*itfltH?eim ju fallen, unb ju fct>cn, ma^ c$ in<^we*e,i,{Vcr*
ben mit bem neuen fKcaimcnrc für einen 2(uägang haben würbe ; betm galten ge>

man fönte aus ber üorbergegangenen &i|toric mutma§en,ba§ cä Feinen

langen 9$cftanb b<*ben fönte. &arl wtubfen war ein Qwc, ber fic^"*

im SZBobljtanbe unb Ölücfe niebt mägigen fönte/ unb bie Untertanen

in ©ebweben waren argw&bnifcb, unb würben aud> über geringe £)in>

ge in #armfcb gebraut. <5r foatte au* Diele mutige Seinbe ; unter

anbem bie jween trüber ^öengt unb SRielä 3oenfen , weldje mconten,

eben fo nabc jum ^Jrone ju fepn , ingleidjen ben gr6§ten <£beil ber

©eijllicbfeit, meiere ftcfc biefer Äönigäwablmiberfefcet batte. <£$wat

ein SDtefmal ber Älugbeit beä Ä&n'tg £brifftan$, baf? er bie rechte

geit erwartete, unb ftcf> fo lange jril ^ielt, bt$ t^n bie (^cbwben felbjt

fugten. Äarl ^nubfen fudr>tc fkbim Anfange feiner 9\egirung baburdb^ntg €rif

bei) ben <gd>meben beliebt ju madjen, ba§ er 2(njtaltmad>te, ©otblanb'rf,b'

*u erobern unb ber Sreibeuterep ein (Jnbe ju machen, welcbe ber Äonig
<£nf üon Bommern in ber £>|rfee, unb infonberbeit ben (gebweben $um ©otfoiant»

9?ad)tcile, trieb, beren (Sebiffabrterinneun 3al)ren fold)cn (£d>abcn Limmer fort,

gefüget batte , baf if>r ganjer #anbel unb aUe ibre 9M)rung bamieber

lag. SBor furjer Seit ftatte er (leben jwfbolmifcbc (*cbiffc wegge*

nommen / weld>c mit Butter/ ©fen i Rauten unb Tupfer btiabtn wo*
ren, fo ba§ ju vermuten mar, wenn er biefeä #anbwerf langer triebe,

fo würbe ber norbifdjen £änber if)r 9\eid>tum alle nad) ©otblanb gejo#

gen werben. 2luä biefer Urfacbe regte ftcfc au* bWaebac&ter £6nig,

inbem er ftdj beo feiner @eerauberep jtemlid) moj>l befanb, mit feinen

Slnfprücben auf bie bre» norbi[cbcn Äronen niefct me&r / weil er auf bet

Snfel ©ottyanb gr&ferc ©nfunfte unb wenigere Ausgaben bätte.

fo febifte benn^arl ÄnubfenbetüTTagtroe (Brem unb 2&rger Crolle

mit einer grofjen glottc nacb Gtot&lanb. £)afelbft lanbeten fte glüflid),

feblugen be* £6nig £rifa Steifer, n>cld)c folebes wbinbemmolten, in bie j^;^"*
5

Sluebt , unb belagerten bie ©tabt SLBisbpe , welcbe fte leicbtlt* b<^eotÄ
ten zwingen f6nnen, baf fte ftcb aus #unger$notb ^attc ergeben müflen/am
wofern fte ftc& nic^t t>om £&nige£rtf bitten betrugen laffen, einen <s$til*

ßanb einjugeben , inbem er tbnen mfpracb / ba^ (£cbloß ju überge^

m, wenn (Schweben ibm bagegen öelanb ju feinem Unterhalt ein/

turnen »olte, ^ßv^renb biefe* ©tilftanbee aber befam er Gklegen&en)

fic^

»
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tffcrifft» fid) mit ^rouiaitt w öetfe&en, (1) unb in ^drnicmarf um (Jttffaj anju<

5cri£r|U galten / mfcni <f jj^ W{,0^ t>jc 3nfcl an ben fcouig Cbrijttan iu über/
x4&* geben.

£)er £6nig nahm t>iefc$ Anerbieten mit Stuben an, unb lief ba*

fcer bem tfonige&arl, melier bamals auf £>clanb mar, iu it>iflcn tyufc

ba§ er fid? entölten mochte/ bie ^nfcl &otf>lanb, mcld>e bem Oieic^c

~.
f
.,£)annemarf &ugeb&rte, *u beuurubigen. hierüber cr^ub |td> wegen

mm
" fl

Dicfcr 3nfclcin Streit, weld)e*nämlid;bon ben bcibcn<Xeict)en ba$ griffe

c>Dtt>iattb Dvec^t baju f>atte. S)ic S)änen fugten, ba§ bie 3nfel t>om Einige SEBafc

in>ifd)<n bemar bem dritten erobert morben ; fie beriefen fio> auety auf einen

©<fone> qtetragf bet in £6nig Albert* geit gemacht roorben, vermöge bellen

eSLben Wefr *^m9 Öotfclanb bet $roneS)dnnemarf unterworfen batte. %w
^ glcicfcn, ba frernad) bie Snfct an bie preuMcfcn Herren »erpfanbetge*

»efen; fo fcatte bie Königin Margareta fie für ueun taufenb Kobeln (m)

wieber eingelöfet. £>ie ©ebweben bagegen meinten, bajjbic 3nfel

t>on alten Seiten (jer unter Öcbwcben gejtanben, uub ba§ fie t>on £fc

mg Albert an bie prcufjijcben fetten wäre berpfanbet, unbüon berßö*

nigin Margareta, als Königin »on (*d;meben, wieber eingelöfet worben.

Sil« aber ber &6nig £brijrian merfte, ba§ man bureb einen ^Borti"txcit

bie <Sad)e niefct ausmachen mürbe, fo febifte erimgrüfta&r 1449
"

Oluf Ajrelßn mit einer $lottc naefc Öotfclanb, wo ijtgenanter

ral gleich ba$ <5fyo$ einnahm , unb ben £6nig (Jrif mit allen feinen

(£d>vu)en na$ 35orn&olm fuhren lief , &on ba er bewarf mit ber £)a*

neu guten 2BiUen feine 3uflud)t und) Bommern na^m, uub fu$ l>a\tlb\\

noefc fciele 3a$re auffielt, biä erwarb. Auf fok&e ^GBeife mürben bie

£>änen SDMftcr bon bem (Schlöffe Misburg. £)iefeä <5d;lo§ batte

Äönig Qrrif felbrt 1410 m bauen angefangen ; uub in feinem biefe* °$afcc

bee^alb auegefertigten Briefe finbet man,baf? gebadetes ßeblo£ ben

Bürgern ju feinem <ftacf>teil an ibren Jrci^eiten gereichen , fonbent nw
ber <&tctot mr Bebecfung bienen folte.

tiottyanb Allem ob gleid) bie $>änen ba* <*d)loß erobert Ratten, f© marmm b« ^ beswegen bie <&t<tot 2Bi$büe unb bas£anb nod)uid)t in i&rer&c/

S«2 tt>alt

;

t)cnn bic @*»*cn maten no* auf ber Snftl, unb batten^v* 1™'
fe#, bie Belagerung beö £d;>iofic« frrtiufe^en. Afe ber Äönig €$ri|fr

< 1 ) ^rifMM Upfat im 6<<n «5uöV.
(m) $kt fc$ft ÄDiffrlb sehn eaufmb, a6cr in der ^ittgingjjor^ama Worie

neun taiiKnb 3ioocln,
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an fneroon yiad)x\d)t befam , fo rittfete er fld) aufr neue, unb fehlte ftrifliatt

gegen bie dritte Deffelbcn 3ai>re* 1449 in eigner bobet >}>erfon mit ci?D<r irftt.

ncr mächtigen glotte nad) ÖotblanD. 3m Joeumonat lanbete er auf M#
bcr}elbeu unb ba würbe Den (Schweben cm ©tilftnnD ber Waffen an*

getragen ; welcher aud) t>on SDtacmuä Öreen unb Den andern fd)mebifd>en

£fficierew bewilliget würbe ; (n) unb ba mürbe vorläufig ein 93ertrag

gcfdjloflcn , baj? Die (Schweben bie 3«fcl bcrlaflen, unb ba§ oom näd)jV

fommenben Stöartiutftage biö auf ben Darauf folgenten SDJartüietag, ein

algcmciner JrieDe jröifdxnSWnncmarf, Norwegen unb (Scbweben feon

folte ; unb Dag ju #alm|taD eine 3ufammenrunft folte angelegt wer*

Den, almo jwolf ^erfonen aud jcDem £Hcict>c erfebeinen folten, um ju

urteilen, meinem Dieidje ÖotblanD mit 9ied>t mgeb&rete. 2luf folcr)e

<2öeife »erliefen Die ©cbwcDcu bie 3nfel wicDer , auf Deren Eroberung

fic gro(?c Untojten gemenbet Ratten , unb ber £6nig fam nad? wobtoer*

ridjteter (Saebc wieber nad) SWnnemarf , wo er in felbigcm 3abrc ju

$openbagcn oon bem (Erjbifcbof Zbuc gefrönet mürbe, unb Den (Stätt*

Den aufä neue mit einem (Eibe ibre SÖorrecbte unb ftrcibeitcn oerfteberte. $t6ni*

gu biefer Krönung fanb fieb £crjog 2lboipb in eigner ^erfon nebft üie* G&rifhan«

len fremben Öefanbten ein, unb ee\mürben bamale ibrer breiig ju SKit* Ärinung.

tern gefd;lagcn. (Seinen 3:bronbe|to me$r ju beseitigen, nabm ber

5v6nig bie oerwitwetc Königin £)orotbea sur €bO wcld>e £alwubburg
unb ©amfoc jum teibgebinge befam. €Ö?tt Dicfer Öemalin jeugte et

unterfebiebene Äinber, welcbeä befro erfreulieber mar, weil ba* toniglicbe

Däntfd>e £au$ in Die fecbjig S^bre unfruebtbar gewefen war, iubem wo»
Der Äönig vJQalbemar nod) £rif, nod? £&#op& ^rinjen fynterlaffen

Ratten.

2)et 33erlujt t>on Öottyanb ging ffarl Änubfen fo febr m J^erjett,

Da§ er fidjoornafcm, in Norwegen eine 2öicbcrcrjtattung jufueben. 3U
bem £nbelie§ er |ld) mit Dem ^rjbifcbof2telaf! £olt ju$runbbeim,;unb
einigen anbern nonr>egifd)en Herren, in einen gebeimen^ricfwccbfelein/

unb liebfofcte ibucn mit fo »ielcn CBerbeiftüngcn, Da§ er jle Dabin »er/

mogte, ibn in bao 9\tid) $u berufen. £r begab (leb in gröjter WA Durd) _

2>cmtclanb nad) ^runbbeim, unb würbe bafclbtt oon bcm^rjbifcbof 0^S?S5i«
fronet. 5öep biefer Äronung fd?lug er jwanjig Övittcr. tx gab ben^or^ ,„g^wo

man* geu ciiun
1 * * 1 äinhonfl*

(n) (£tU%e 6frifxnffn wtxn I>ter t>on ein« grogen 6cf}lad)f, worin ad)f$«fm ^
buuOcrr cc^ weben uragtfMRMCQ i aber unfere beflen ^)i|wr(cn raeloen o<u

oon niebt^.
4

i.€b, ^nnn
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^rifton mdnnern eine öffentliche 3krjKherung,(o) fo $u$;runDhcim 1449 ante

Der tfrfle. gefertiget unD bc»J£)DitfeID ju ftnDcu ift ; nachDcm et Dcn#errn2lek££hue*
fdn unD Den £crtn >£inac Sluge (p) ju SRegentcn m Norwegen geföct

hatte / fo reifete et micDer nach ©chweDen. £inc alte tfronifc fagt, Da§

er Die (Streitigfeit mit Dcm£6nige€hriftianDc$*)>abfU$ 2fu$fpcuchc (q)
unterworfen, welche* Doc^ nid>t glaublich ift.

ir fanrc Sutftffnnft (uelt er einen $Uxüfta$ *u2lrbocja, wo er

5j2S2 (SchweDcn entante , meiere, Dem gotblduDifchcn Vergleich jufolge,

»ob m ^almflao crfchcincn foltern £)iefe $erfoncn mären SBtogmi« ^reenr
tomtxv SMfchof iRictö in Sinfioping, 9$cngt ©ufhwfen, erwähltet S3if<hof «
*tf»t*®c*@faro, ^agitferJpenntfe, £>iafonu*m Upfal, £rid>@ri<#tt, Stiel*

^•"^^Socnfen DonS)tur$bolm, <£rif Reifen, 3oen Tarifen, taurij ^chnuf*

1450, f«nburg / ®uffcw £>luffcn , Slage 3cnfen unt) (Simon Urning, ^ßon

tdnifchcr^eiteerfchienöer^rjbifchof^ue »on£imD,£)luf^oa^ifchof
iuüiofchilö, £cnnife,^ifchof juCDenfec, 3«"*/ «if*of $tarhuu$,

frtfnuDfcn, £>tte «Rielfen, (Eggert grille, $fau* helfen

fd)ilD, (r) 2lage Reifen, <£age unt) Horben $HDe r 0*

t'be öon £)dnnemarf. Scach frerfchicDenen Unterredungen wurDe jwifchen

ihnen Der Vergleich getroffen : 3ba|, wenn oon Diefen beiDcn £6nigen ei*

tier mit <£oDe abginge ; fo folte Der Diafh De* $Keich$ , Deflen £enig juerfl

flerben wurDe, Dem anDem9ieid)$ratbc folchcä ungefdumt wiffen (äffen,

darauf folten jwolf au$ jeglichem DicfctSKeich« in #almftaD jufammen
Jommen,unD Dafclbjt überlegen: JDb fie Den Äonig, welcher Den anDem
überlebet, ja ihrem Könige annehmen wollen, oDer nicht? UnD
darüber einig wcrDen, f* fol DetSKath De$9vckh$, fo feine«

loren hat, untcrDcf? Dvegenten Dc$9ieich$ befallen, bis Der ai

auch mit$oDe abginge* SOBenn alfo beiDe £6nige mit <£oD« abgegangen

fcim, fb follenbeiDer deiche Dvdtbe einen algemeincn Ä&nig erwähle»,

UnD wenn caöott alfo fugte, Dag Diefe jwcp deiche unter einem #ernt
»ereinigt würDen; fo folten DieEinwohner De* deiche* NorwegenAwemi
Der norwegifche SKeidtfrath in folche Reinigung treten wofle, gleiche

Freiheiten unD Cßorjuge mit Den (SchweDen unD £>dnen gemefitn. £)ie

föweDifchoiöwolmdchtigten fagten Don ßonigÄarte wegen aßen feine»

r
^n^

1
—

(0) ®itf)< auf bem 849ft«rt blatte.

(P) €rif Don Upfol im6tm 95ud>c.

(r) »if! oteflcti t>or3«fm tu ^wtf<UK.na(hbem<i8«m3«u0nifr< «nfer« 9ftm
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flnforDerungen aufNorwegen ab, unD Derpflic&tetett ficr) f*riftii*,Dem Cfcrfflfai

tfonige £&ri|tiau £6ntg* Äarl* offenen »rief Darüber noef) t>or @t. *cr £r(U

,

jDluföta^c naef) #cljmgburg ju &erfci>affen. liefet SÖertrag nmtDe 14*0 x45°»

Sjcmat&t. (s) $urj Darauf routDe oon Dorbcnanten ©coolmäcfytigtett

eine anDercSBcrfamlung juiKoDnebpe abgeredet/ n>o Dk<5acfx, roe*

sen Der Sitfcf ®ot&(anD, auämacr)en tvoltcn.

Slber Der £önig £arl war mit Dem <£crl>alten feinet ®e»o(mäc!j>£
(jn jgÄ4ri

tiatest niefc mofrl iufricDcn, unD f>telt Dafür, Da§ fte mit Den Danifcbenift Damit

SlbgefanDten unter einer ^eefe gefpielet Ratten, um feine Vorteile aufm/yiefc ju*

©vfem, injboDer&eit/ weil er ifmen befolgen (>atte, Don Norwegen unDfnrt**

ÖotljlanD nic&t ab^uOcr>cn. fcfcint aud), aß ob Der ganje JgianDel

mit größerer ®efd)iflid)feit auf Der Söancn altf^if Dcr(5c6n>cDcn (Seite

getrieben roorDen,unD Dag Der SÖowebmfte DonDcn fcr;tt>eDifd)en 2lbgc>

©rDnctcn,nämlid) Magnus ©rcen, fein §einD t>om £6nige £bri|tian gerne*

fen; inaleicfren, Dag ^6cf>ftbcm<ltcc ^onicj Dura) feine (Staatfflugfyeit

forool t$n aß anDere gewonnen gc&abt. Äurj, £6uia £arl faffete gegen

Magnus Öreen einen folcfcn $tran>o&n,forool^ott)lanD^, aW Drt Wm^^JSf <

jtdDif*en^ertraa^alber,Dager if>m ba«@*Jog Slaboc, wclcfc* fc^^JEE
cm&bn innere, abnahm, ^it Dem erjbif^ofe jiuUpflilunD Denan/

y

Dern.panDclte er auf gleiche OfOcifc, inDcm er jie für feine fwmlidxScin*
fceanfa^e, unD alfo Den ©runD ju Den Umjränben legte, auf nxldje

eben Der fluac Äfcnig Sfcrifrian kartete, Sftac(>Dcm Magnus ®rccn um
feine £e&ngütcrgefomraen war, legte er fid> auf Dic£apcrcp, biöcrüott

Den Riffen Der-öanfeeftäDte gegriffenunD nad> Sübef aefanaen aefübret

Würbe. 5tber gfyriftian jpraef) für ifyi bep Den £ubefcm , |b , Dal

«t wieDer (oö fam, unD Darauf begab er fid) in Danifä)c ^ienjle ; wcl*

c^cö alle* jufammen weifet, DagDieferSDtann Dem Ä6nige €f)rifrian lan*

ßc mag l)eimlid) juget&an gewefen fcon, wie er Denn ausfeilt Untertan
war, weil eröüter in Norwegen fcatte.

8lfo erreichte ÄönigCMKan (Stufenweifc feinen gwef. ÖotljlanD JttniaÄari

tyatte er in $mxn, unD Die fcr)wcDifd)en ÖcDolmädjtigten {mtten i^mg*J^
, aud> Norwegen abgetreten, alwo er in 3:runbf)cim Den 29|ten SuliuäSaßf™
1450 gefronet murDe. Sur t>en Äonig ^arl hingegen faftc eö in (Sd)tvc^

Den fcr>r miölicr) auö. £r ^atte Durd) »eflrafung Derjenigen, Die il)m

t?erDdd)tig maren, feine (Sadxn Dafelbjt fcblcd^tcr gemacht; Denn weil

DicfetJ mächtige Herren unD im £anDe dou grofjcm ^nfc^cn waren, fo

Wnnn 2 fucfjten

(*) »uf^m 58o(?cn blatte.
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/
Sie tf)xifili$tn Äönige

Cftriffiaii fu*ten fie jtd> bcp®clegcnl>cit rocgcn betört*, ber i&ncn iricDerfahrcn

.Sr*

*

u rÄ*cn 7 unö ö«^n« ficfr wenig ^ü&e, fie tvie^cr tu
:

gc<MS* »innen, intern er öon W.uur^ nw, unb tfa> nic&t bequemen
fönte, gute2ßorte geben, aud> bamal*,ba er nur ftegentc mar; fo
fönte er Ji* »iclmcniger bat» bequemen, ba er auf bem f6niglid)en
trotte ffli , joubem fmtt feine geinbe geringe, unbbaburd) t>crmcf>rc*

s ? biö bie(5acf>e für ben £6nig ^^riffian fo reif mürbe,
tafr er fa&e , er 16nne lieber einen Anfang machen, ec(>meben unter fein

fAtn^il
Septerju bringen, ^ierjugab Äönig jfarl ben miebften Slnlag , meiler

SSrfSlSrSSS^'J^n^i» Wten, moui ftd> feine CtetmlmAchtidten j«

e*»e^n.^!ml^2?wif*isflemac5t Ratten, nad) beren gc rbaner Sfcrficbcrung
er jeme ^eftatiguns Darüber ntct>t nach J^clftnöburs fd>icfcn twlte. £icr>
Durct> falK ficb €briftian bcr£r|le genotiget, Dem gotblanbiföcn ©um*
neur £>luf helfen SBefö ju geben, mit einer Statte nad> ecbttcfcn
ju geben. 2>iefcr lief üon ©otblanb au* in Die }lofbolmifdjcn (£cbce>
renbmem, almo er t>erfcr>icbcnc (S*l6fler unb£6fc plünbcrte, unb mit

i45 It sroger <geute mieber nad> ®ot&lanb juruf fam. Siefetf aefchahe 145

1

um bie SBemacfctfjeit. *

" ££3Ä2??£Ü *ar
'

3e* w« 0ro^w fSr bai n<i$,

ufJäOll&SX p^Wwclaeii »er nötigen erabftei«69/»ünRMlfe

ffi*2Sj&Z&$2L'j!* ?<Jnn(tH n«r «38 gibt, unb ©otblanb
9l«d) mir fmer gloffc 6d)wcb<n auf b<m ^>a(fc liegt.

fr ?
ö ?ail !** m *"0f*^ *u fte( bafct ba<

?
ör
Jl
u
j
fo(9cnbc 3ö?< ^2 einer Strmee t>on jiebenjig taufenb $?amim fed^onen ein, almo er anfänglich mit guten SOBortcn bie ^inreopnet

ju gewinnen fuct>te; al* er aber merfre, bag jt< nict>t jum 2(bfal be»e*
get »erben fönten, fo lieg er aüentbalben im&mbe fengen unb brenne*.
*>elf»ngburg mürbe alfo mit allen Riffen, bielbatw lagen, in $ranb
ffii

dt\ ^° ?!S? ^Lfi1* bet ©wöt «anb^frone unb ömb; bo* be#

SSS SSrffltS? to»if*oM»f unb bie S>omrtrd&e mit foU

tiefem gugefo übel gebanbelt, bag ba*€anb(i*in langer Seit nicht wioStÄ §ä^W»W mittcii im hinter gehabe, ba

mmuu lU rpmm<n/^il tt^cber brechen no*mv

by Google
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5(W Ä&ntg Sbriftian , voelc^cr bamalö im 9$ranbcnbutgifcf>en war, (ffcriftart

ötwo et mit bem SDtarggrafen unb anbern beutfeben Surften ftcf) worüber jgrfi«

beratbfd)lagte, bietton Sttadwcbt ehielt; fo eilte er gefd)Winb jurürVum >45*.

©djonen ju entfern, unb ft$ an Dem fteinbe ju ra^en. Unterteilen^.

fcaufete £6nig £arl im fcmbe erfdjreflicb, unb als |Kd) einige t>on ben^Ä"
fcbonifcr)en dauern jufammen getban Ratten-, um ftcf)tbm$u wiberfefcen, in eVucn
fo fcfjlug er wol jweo taufenb berfelbcn beim Softer CDalboc tob. Unb ut>eu

darauf ging er jum anbernmal t>or£unb, unbfu<$te Den (5rjbifcf>Df &ube*

rel>eti , auf feine ©eite ju treten , aber hergeben*. £r wagte baber ncd>

etliche mal einen©türm auf Die S^ornfird)e unb bc$ £rjbifd)of$ ^allajt

;

aber et mürbe mit großem akrlutfc juriif gemtefen , unb man befam bei)

taufent) ©djweben gefangen. £>abet mufte £6nig £arl utwerrtebtetet

©acbe wieder abjiebcn, unb ftd> mit feiner 2(tmee in andere Öegenben
wenben , wo er mit ©engen unb brennen alles t>crtt>ü|lcte. SDicfeS

<£rauerfpiel n>d^rete , bis £6nig (Sbriftian juruf unb jum 3eugc fam,

ba er ibm febon etwas anbetS ju tljun gab. Jp6d)|tgebad)tcr £6nig fon*

te, weil ber ©unb xugefroren mar, nidjt fofd>lcunig übet öa$(£i$fom<£6iiWri*

men ; (u) abet et tyat gegen ben ©ommer beffelbcn SabrcS einen (Jtnfal ^an #ut

in Sßeftgotblanb, alwo ein groger <£betl t>om tobe ibm juftel,unb mfSSSb
ben £ib ber treue fc&wur. ^eroberte bafelbft bie ©tabt£ot*fc, alwo et

fta> beseitigte. £6nig£arfe Amtleutegingen ibm willig an Die Jpanb, teil«

roeil ftc mit ü>rem eigenen ßerrn nidjt aufrieben waren, teil* aueb, um
tyre ®üter unb if>r Vermögen nid)t m Öefabr ju fefcen. ©et Sßor*

nebmftc t>on ben ©cbweben, meieret auf £6nig €bri|lianö ©citc trat,

n>ar «gert C&urerCbtirefen, Hauptmann auf Slvelwolb, weltfjet ibm
baS ©eblof? ^velwolbübctgab; biefem folgte eine gro|fe$?engc r-onbem

fcbwcbtfcbcnSibel nadj), fo, ba§ ßönig £brW<m, in ©cbweben »cftcit

$u§ ju faffen, bemübet mar, ba imöcgcntctl £6n'tg £arl niebts weitet

tbat, als ba§ et in S?annemarf fengte unb brente, woburc^ er nur bie

^inwo^ner gegen fic^ erbittert machte.

©a ber Ä6nig £arl bie geitung t?on bem ®lücfe be« ^onig

CJriftian« ehielt, eilete et mit einetgroßen 5(rmcc auöllplanb, <3DBcfV

gotbtanb j« entfern. £t lief ftc^ auc^ merfen, baf? er bem Könige
febti^ian eine ©cf>lad)t liefern gebaebte. £>a er aber untenrege«

ternabm, ba§ Oluf Reifen unb 50?agnu« ©reen mit feeb* unb t^crjig

©d;i|fen »or ©tof^olm gefommen waren, unb ba| ber ^rjbifcbcf t?bu

9Jnnn 3 Upfal

(u) Manaf«r.SkibycnfeaMf^tlltcne<itr.
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654 2>ie c&tifllidjen SJnfee
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Orijfom UpfaC nebft etlichen anbern uplänbifd>en Jpcrrcn mit einem 2lnfcr)(age

fcer sertfe. n>ibcr tbn febmanger Sinsen / febrte er gleicb naeb (Stoff)olm mriicfe,

1452. worüber bie £)anen mieber bapon fegclten, unb auf bem 2Bege <2Bc|ter*

^ toif abtauten. Unterteilen fpielcte £6nig dbriftwn Den teiltet in

ftiibun^
^Bc^ot^lonD/ lieg Die ^affebep £yt>ebenbefe&en,bamitet ben SKütfen

uzhmtapfw) ^aben moebte / unb begab fidf> mit feinet 5Jrmec naef) Senfi&ping,

fttn&mtf um in Ojtgotblanb einjubredjen : 5tbcr fomol ba$ 3$olf, meldte* ben
rai xi)otb

(j Cl) ^Dt>ct»cn befejt fyattt , atö bie anbern, roclct>c t»cn bolen 3Beg

^ÄMiA mx 3«ßw9 ba* ödnifc^e £rieg$beer 6fnen folten, mutzen pon
9 u™«7.

Ä6n|9 Äatte gcuten 9C(^la9(n#^ ca3cl^ liefern einen folgen

9)?utb einfiofte, baf? et ein Sktacbement untet bem©eneral il?orb

23ont>enacb ^ejtgot&lanb fd;iftc, um btcSMnen batant ju vertreiben;

aber et fanb ba feinen / weil Der tfonig £bri)lian, bep malgenommener
Unmöglicr)feit bureb ben boicn 2£cg ui rommen, nach #almjtab mrut

gegangen mar. S)abet fpieletc ^borb 9$onbe mieber ben fehlet in

Slßejtgorblanb almo et in bet ©l tobefe uberrumpelte unb einnahm.

Unbba ifjm etliche Briefe in bie £anbe fielen, meiere ben &riefmed)fel

öerrietfjen, ben $cxt <£bure ^urefen mit ben £)änen batte, rufte et

gegen Slveloolb, nabmbae^lofcin/unbüet^ettetlcbbet^crfonbe«
Ifyvixt ^urefen , meiner aber mieber enttarn, unb nebjt vielen n>cft/

gotblänbifcben £bcöeutcn in banifebe £)ienjre trat. 2luf folebe Sßcife

befamen bie @cr)mcben, untet Slnpibrnna be$ tapfern <iborb Sfconbe,

£Bcftgotblanb mieber, melden £6mg $atl tu 2lnfcl)uug bief« sßerbientfe

mm fa)mebifd>en Ü\cicb$marfd)al unb ©atfjaltcr in SÜScftgotblanb er*

fldrete. ^ßeilaber £6nig Ä'arl mäbrenb biefe* Kriege* in ©faprungge*
bracht batte, baf perfebiebene grofjc Herten in (Scbmeben gegen ib«

übelgejinnet maren, fo lief et ben ©jbifcbof nebjl anbern ümtn , Die et

im Stebadjt batte, ju fieb fbrbern,|telte fief> gegen fie fc&rfreunblidj an,

unb n6tigte ben ©rjbifcpof , ftd> mit einem ©be m »erpflicbten, ein be*

ftänbiger $reunb oon bem Äonige jufepn; aber roiee&tlidjet etf mepne^

te , mie$ bet $lu!Jgang.
©et^f&ii^e ^nblicr) mürbe 14*3 jmifdjen ben SMnen unb Ocbmeben eme

P r'i^
tt
3ufammenfunft ju <2Babjtena gcbalten, morin Älau^ $K6nnom unb

t Ä
^per Reifen mit bem Könige Äarl au^mac^ten, bafj jmifc^en beiben

Ä6<

(x) €rif Don Upfal im 6t<n 5?ud>«. Uebtr bitft ©d)lacf)f , worin bie £&ntn
ercp \)\inbttt «Wann ötrloren , würbe itacb öer baraaW 9epr4ttO)4id?en

©pr<i$enmifd>erep ber 9?ert gemacht

:

Complurct Holcwc4d«Diais fuüo död* aedh.
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Königen fo lange ein Söaffcnjtiljlanb fcon folte , Oamtt fte unterbeffen ^rtfftait

ihre Öebolmdcbtigtcn nach£almfrab Riefen unb einen beftänbigen $rie* b«r £r(U.

tcn fcbliejjcu tonten. 8bet man fönte fein Littel finden, einen folchen *453«

§rieben jumege ju bringen ; unb es würben breo nach einanber f&U

genbe jabre mit fruchtlofen Unterhanblungcn jugebracht : 2lllctf aber,

was man in ben CBerfamlungcn / welche in Öiobneboc, (Stofbolnt/

wnb anbem Crten gelten würben, ausrichtete/ mar, ba§ ber ©til*

ftanb oon Seit ju Seit t>cr(dncjert würbe. £>as merfwürbigfte, fo ftch

währcnbeS bicfeS (StilftanbeS jutrug, ijtnachfolgenbeS: König ättffrgEÄ
an fanD bep bem Antritte feinet ÜSegirung, ba§ Die ©uter Der Ärone^" !

n̂ e

rt

t

meijtcnteiis für geringe Summen berpfänbet waren / fo ba§ ber Kö* Untcrf<&e#

Kig/aft nichts hatte, weber basSKeicbiu fchüfcen,nod) feinen (Staat txiutxr*
'

in fahren. (£r merfte auch , bag biele t>on tiefen ^fanbbabern ihre ptfntxt«

^ftnber fo lange gehabt Ratten/ bag fte babon breo bis oicr mal fo f
biel eingenommen/ als ftch bie brauf gelehnten Summen belaufen fon*»™
ten. £r jtelte folcheS 14*3 bem Dveichsratbe,ber Damals in Kopenhagen
bcrfamlet war, t>ot, unb berlangte, bag folgern Unwefcn möchte abge/

holfen »erben. £>em jufblge mürbe oon bem Dfcichsrathe genehmiget,

tag aUe biejenigen öerpfanbeten &hne ber Krone wieber anbeim faUeit

folten, bon benen man etwetfen fönte, bag bie ^fanbhaber bon ihren

TOnbem mehr aufgenommen/ als bie £auptfumme (ich belaufen fönte.

Stach S^Wt biefcs Urteils muften unter anbern £err Philip 2lrcl|önS

Kinber (Sfelflöcr unb ^ranefiär wieber hergeben : welches biefe mäch*
tige gamilie gegen bie SKegirung fcljr erbitterte. #err 3ber 2lyel(ön, et*

ner bon ben anfehnlichtfen Männern im Dveidje, unb fein trüber 2tageeol<$e«

^iyelfon , welcher 2ßarbierg ju^fanbt hatte, gingen enblich garaustxrutfac^t

SftiS&ergnügen aus bem deiche , unb begaben ftch nach Schweben/ CtoiSjEL
wo ihr brittcr Grober £rif Slyclftn lebte, welcher König^tlS^wefter^r&n
|ur £he h««C/ fo bag fowol Slyelfons in £)anncmarf als in &d>m*<®\Mv
ben waren, gleichwie fte annoch in unfer Seit in beiben deichen jmb, gütigen,

nur mit berdnberten tarnen , inbem fte nunmehr Kotten beigen SDic*

fe Söritber führten biele 3öh« ^neg gegen !5)dnnemarE , wobon
weiter unten gerebet werben foU ©och «>u^e hernach #err Slage

mit bem Konige berglichen , unb befam fein ^fanbgelb wieber ; #ert
3t>er berglich »Ich mit bem Konige £anS im 3ahr 1487/ ba er ©otfc
lanb an ©ftnnemarf überlieferte.

3n eben bem 3«h« würbe Konftantinopel bo» ben dürfen ero*

hert/ weshalb fowol b« Kömj bo« ©amiemarf/ als anbere c&riftfe

che
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656 Sic cJjviftlidjett Röntge

bct j£rtfc.

1454.

flian n>irt>

um -öulfc

fudjtt.

nunfttgc

Sduwort,

buttij ber

Cr».

ä)t Könige crfuer)ct würben , ifctc Sfladtf wibet biefen geinb bct £orü
ttenbeit »cremten* Stbct ein jeber f)attc genug ju J;*aufc ju tbun,

unb man battc in ben vorigen Seiten jur Önüge gclcruct, wa«ffo

fcblcdjtcn 9tufcen bic cutopäifdjcn Surften oon ben fo genanten Ärcuj*

jügen gepabt, auf benen jie tf)tc rf>rtttlict>cn Untertanen bep Millionen

unb obne ^ufeen aufgeopfert Ratten. Äönig d^rijrian cntfd)ulbtgte

fia> alfo in einem (Schreiben au« D\ofd)ilb pon 14^4 bctmtfaifct Sribe*

xid) bem dritten, ba§ er nid)t ju ber 93crfamlung fommen fönte, wcU

d>c >u bct £f)ri)tcnf)cit heften wiber bic Surfen angcfcfcet worben, teil*

wetl er bc« Äaifcr« "Ö&ricf nict)t beizeiten bekommen/ teil« auefy, weil et

feine (^olbatcn &um(£<cr)Ufcc feine« eigenen 9veid>c« bebürfte. £r be*

fernlieget fein ©einreiben mit Kranen über ben Umjturj bc« gricd>ifd)cn

£aifcrrum« unb ba« ©lüf ber fürten, unb fcalt bafür, bafj fold>c« mept

bura>« Öcbct al«burd)s<^d)wcrt gebemmet werben tonne. <äkrfd)ic

bene beuteten biefen taltfmnigcn £>rief bcm£6mqc übel, unb faben ibu

öl« ein 3cid)cn einer geringen gürforge für bic SüMlfart ber £bri|lciu

bete an; aber ein jeber, ber bie 0)cfd>id)tc üou Den fo genanten £rcu;uu

gen liefet, muß gcjrcbcn, baf? niemals ein oernünftigerer unb juglcict; ctjnfr

lidjcrcr ferief oon irgenb einem ^otentaten gefa)ricben worben. 9Ö3cil

»orber in biefer Jfnttoric ber jfCtcujjügc feine Reibung gcfd>cben, inbem

feiner oon ben banifo>cn Königen fclbjt (ich mit biefem pab|tlta)eR

Ätcujc battc bejcijbncn lagen, obglcia) untcrfa)icbcnc Sbancn fid> mit

bep ben grofjcn gügen nad> bem heiligen ?anbe befunben, unb auch £6<

nig £agcn »on Norwegen ba« Seichen bc« tfrcuje« angenommen patte:

fo wil id> bter, al« an bem bequemten £>rtc, etwa« baoon melbcn,

um ;u jeigen, mit wa« für Örunb fict> ber&önig bicfc«3ugc« 90
wegert -

5(1« fid) bic ^arajenen be« ^eiligen £anbe« bemdcr)ttgct Ratten,

unb nier)t allein biejenigen €bri|tcn unterbrüften, bic im oelobfcn Eanbe

wobneten, fonbern aueb bie Europäer plünberten unb crjd)lugcn,roelcr)c

au« Slnbacbt nad> bem ^eiligen ©rabc reifeten; fo bcrurfact>tc fold?c«

Q^crfa^ren »crfcr)icbcncmal bep ben cr)ri|ftidf)cn ^otentaten grofc« 3)?i«bcr<

gnügen, fo, ba§ allenthalben mit öfer gefproc^en würbe, berglcid)en

©cwaltt^dtigfctten ju rdcf)en, unb bie ^eiligen £)ertet oon bem garten

3od)e ber Ungläubigen ju befreien. S)cr vbabQ (Bregoriue Oer ©ie-

ben^e, wclo>er mit einer algcmcincn gci(Kia)en 9)?onarc^ic fefywangct

ging, bebiente (ta> biefei £ifcr«, ber bep allen curopaifc(?en #6niflcnge*

ftmben
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in fcfrmetfldtf. «57

furibcn würbe, um &u feinem groet in gelangen ; baljer fud;tc et tfc m ^"W?"
bereden, einen 3ug nacr; bem bciligen taube ju tbun. $bct ee tarn fco*

0"

mit niebt eber ju ©tanbt, alö in Urbane bc* aweiten 3eit ' &a °uf&tt

betonten Äitdjeimerfamlung ju Älcrmont ein fold>cr 3ug bcfd)lo|Ten

mürbe, unb ein großer £aufe d)#lid)er JjKtrcn fiel; nebft ibfttt Unter*

tbanen mitbem£rcu$e an ibren Kleibern bcjcicbncn liegen, ju einem 3«»

eben / ba§ ftc £fcri|u (Solbatcn fcon motten; oon biefen &ru$tar<n ober

mit bem Äreuj bcjeidjncten bafon aueb biefc 3&gc &cn tarnen bet

ÄrcuMÜgc bekommen. S)cr erfre 3ua lief jicmlicr; glüflicb ab ; Denn fte

bemächtigten ficb öc* tyitiQtn Sauber / unb richteten ein neues £Kcic^> in

Scrufalem auf/ meldte unter terfebiebenen Anisen fortmabretc, üoh

mclcbcn (Sotfiieb von 2*>ox>i\lon ber erflc mar. ^Bcil eä aber Sttübc

rodete / ein Dieicf) lange äubcbauptcu, melcbcs allenthalben Don txti

mäcbtigen öairajenen umringet mar / fo mat eine befränbige $ülfe aufc

Europa notig. 3>iefeä gab Einlaß &u untcrfcbicbcuen anberu rcujjü*

gen , meldje Europa nacb unb md) oon feiner beften 9E)ianfd)aft ent*

bleuten , unb möbeo Könige unb Surften genötiget mürben, ibte taube

iu Verlagen, melcbc öfters, meil jene ficb fclbft unb ibt SÖolf im gelobt

ten £anbc aufopferten/ i^ren 9}acbbaru jur Q3cutc mürben. £)tefe3ü*

gemareu niemanben »ovteilbafter, afc ben 2V#cn, meil biefc inbejj

bie Cßetmaltung ber EauDcr ber abmefenben $ür|Ten über ficb iiabmcn>

unb alä algemeinc ©coolmäcbtigtc über bie mcijtcn eutopaifeben Üicicbc

unb £anbe angefeben mürben. £)a$" mürbe bann aueb balb ber ^äpfre
toornebmjte ja einige 2lbficbt, menn ja »orber etliche oon ihnen mit eben

bem blinben £ifcr, ber bie Könige fclbft trieb, eingenommen gemefen

fcpn mochten. SVnn bie £u)t ju biefen £rcujjügen überfiel alleCÖolfcr

als ein bu)ig Sieber, fr/ önf #or;c unb lebete il)re^öl)lfart bereite
fejten, unb ficb oerfcbiebencmal #aufenmcife unter biefen bciligen ftabnen

ju ©olbaten annehmen liegen, ob fic glcicb faben, bag Die $rüd;tc ba*

üon nichts anbträ, aß Cülcnb unb^ermüfmng, maren. %i Diefc Ärcnj*

fabrt?fud)t ober biefc ßtanfbeit bcrmanbclrc ficb enblicb in eine Üvafcrep/

fo, bag ganj Europa niebt anbete, alt ein großes Xott)autf , fönte angei

febeu merben; benn biefer blinbc £ifet jrieg öfter biö in einer ©cbmät*
merep binauf. i|t befant, voat für einen gro§en £crm ber groge

(Sd;marmer $atob oon Ungarn Dcrurfad)te, mclcber unter biefem

men alleutbalbcn einen fold)cn Sulauf oon bem s
]>6bel, unb infonber*

beitöonben Birten beFam,bagcr baä bei^g« ^unb bamit einuebmeu

moltc ; aber auf bem ^Gcge richtete et unter ben Triften eine folebe

i.Zfy. £)ooo Riebet*



C&rifhan Siieterlage an, iuiv> Dcrurfachte ein fotd>c5 (3greifen in granrreich, ta§

*rr tfrflc.man in (Jorgen ftunt, eine neue 4Mrtcnmonarcl>ic anfgcridjtct ju fehen,

wofern jum GMutfe ter Anführer nic^t umgefommen wäre. £)iefe

^botbeit ging fo weit, tag fich einmal über funfjig taufent Flefne $in*

fcer jujammen rotteten / ta$ ^ertise fcmö cm^uncfmien. ^ie begaben

fich wirflid) auf ten ^Ö?ccj; auf reellen aber tcr gr&fte$fjeil turch£un*

gcr, Äranfhciten unt) andere 3«f^ l e unifatn. &}k übrigen »erteilte

man auf tie ßaufmansfehiffe ; einige aber oon tcnfclbcn litten <£d.Mf*

bruet), antere wurten nacr> £goptcu gebracht, unt tie Äauflcute jclbfl

terfauften fie an t>ie (^arasenen, wcld;c fie jungen , ta$ €hrijtentum

abjufchw6rcn. SMefcä war t>ic $rud>t t>on folgern tmjeirigen £ifcr.

S>ie antern b&fen folgen foldjer Ärcu&jüge waten tiefe : SEßctf tcr papjt

allen tenen, tic taä £rcuj annahmen, &olfommcucn 2lblag betigfiu

fcen gab: fo liegen fich Diele gottlofc Gliben unt 5EJ?i(fetWtcr mrt Dem

Äteuje bcjeid;nen, nicht um tcr oorbin begangenen ©inten willen,

fontern um terer nullen , tic |tc nod) Degchen roolten; tenn feiner ourfr

te, beo Strafe tc6 £trchenbannc£, einem ßrcujhcrrn ober feinem £antt

einigen (Senaten jufügen, fo, tag tiefe £rcujc auf gewifle SEGcrfe ein

)old>c^ 3cicr>cu waren, als ©Ott tem £ain gab, tag ifm niemand tot/

chlagen foltc. 3» folcr>cr 2lbficht lieg ftch tcr tfonig in (Jngclant So^anrr,

fcer ®raf SKaomont Don ^bulufc unt antere mit tem ^rcirc

zeichnen, tamit fie ihre b&fe ^atcu tcjro freyer aueüben fönten. 2ln<

fänglich waren tiefe tfreusfafjrtcn ^Xcräjüge in ta* ^eilige £anfc, hp
nach jeugten (te gleichem antere, unt Pcrmebrtcn frcf> ; ta jie ftch

tenn auch gegen antere geinte crjtreften. Entlieft erteilten bfe päpfte
fcencnjenigcu 2lb(a§, welche ftch gegen tic griecr)ifdicn djrijttichcn £aifcr

mit tem Äreuje jcici>ncn liefen; ferner ten (Spaniern, welche taäjftcn^

jeichen im Kriege gegen tle Dohren annahmen. Wlan lie§ auch in

5)eutfd)lant tfrcujjügc gegett tie Reiten in ^reuffen unt £icflant

pretigen, imglckhcn gegen tie £c$cr, nämlich tie 28altenfcr in

graufreich. %a et fam fo weit, tag, wenn ter papjt entwetet

in £()r*oter ©cltfad)en mit einem Potentaten grcifrigfeit befam,

fo lieg er nicht nur in tiefet Potentaten benachbarten intern , fotu»

tern auch in feinen eigenen Jgyrfcr>aftcn , £rcuj$ügc gegen ihn pretigen.

©ic^ifch&fe folgten auch tcrpäpfte£yempcl, unt liegen witcr i&rect*

gene Herren £rcu$$üge aufbieten. & war alfo nidtf* ticn!id)er, tcr

(^cijllicften^crfcfjaft ju befortern unt fie reich ju machen, afe ebcnMe"

fee, ©enn anfänglich gab man nur tenenjeuigen ?(blag, welche fich »ft>
tich
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ud) mit t>em£rctr3c bcjcic^ncu licflcn ; hernach aber au* Denen, Die ytm grifft«*

Aufnehmen Der£rcm>ügc &elDgaben. UnDwcil Die ^pitcgcnetolfapbcr «rflc.

fircr war«! / unD überDicfc* nach Dem Damaligen geiltlid;cn Dvcd;te ferne hs*

Siiwn\flCfli«fcf)rcibet oDcc Sluffther ^abca Durften , oDer ocrbunDcu waten,

ton Dicfer gtogen Einnahme Äctfrnuitfl abbiegen; Sfan maitlcicbtDcttf

fen, Dtffi fte ftcb bep Dergleichen UmjtänDen md>t übel mögen befuuDeit

haben: Denn fein Statt tjt einträglicher, alM^t De* (3prid;wortv2lmt*

mann m fepn, ohne D\cd>nung tbu* ju Durfeinp waren au* ttclc,welche

fid> mitDan^reujc bejeidmeu licflcn; aber hernach fid)wicDcr bepaeb*

ten, unD Die mutten Denn Dictojähmng Don ihrem öelubte umöelöe

erFaufcn. UnD Dergleichen to$&ablimgeubrad)tcnaud) einaigutctr)>fctu

uing ein. Sllfo lieg fid? Dieganjc SlmnYnbcir bep Der 9}a|e herum fufc

reib unD niemanD murrete wiDcr Dcrglcid;en 0clDerpreJTuugcn , bi* (ba*

laDin im Orient fo mdd^üg, unD 3cni(älem DonDen<Saraäcucu wieDet

erobert wurDe, Da fing man auch an , Die |o genante Decimwu Saladi-

nam auf Die Öeijtlichfcit ju legen; Daher wurDe e* anfänglid) eine %y>

rannco genant,wie man au* Dcö
s
]>etcr De

s3loiö SVfdjwcrDcn Dcröcijtlich*

feit erfeben ran. » einem 20orte, ganj (Suropa |d;allete Don Den Die*

(en wunDcrlid^cn £reu$prcDicuen wieDer, biß cnDlidj Der gemeine #?ann

DcrfclbcumuDe wurDe, unD niemanD mehr in Die Kirche gehen wolte. 2)0*

her bernad) Dichter Denenjenigen 8bfof jufagen muften, Die rrcr Der*

glcid)cn
s]>reDigteu andren motten. 2Bil mau nun nachleben, was

Durch alle Dicfe Ungclegcnhciten ga*«muu wurDe , fb finDct man / Daf

DcrShrifanSujtanD im Orient fd;lcchter geworDcn, al* er juDor war.

Cßielc Millionen ^cnfcr>cn wnrDen aufgeopfert ; Diele Surfen tarnen m
ihrer Slbwefcnbcit um ibrc£anDcr; ganj Europa wurDe Don ÖclDc au**

gclccrct; unD Diele £hri|tcu, weld)c nach DcmjuDilchen£auDe rcifcten/Um

Die @arajenen ju befehren , wurDcn (elb)t 3)tal)amcDaner / wcla)eö lejtc*

rcDic SruchtDoni'uDcwt^ Dcöipeiligen^uge nach Zopten war. » £>a>

ber waren Die ^äp)tc, unD etwa Die Srcnjmacbcr oie einigen, ioclche

bev $to*to«itoW0 Dicfa.Äcüiiüflc einbüßten; Denn weil Diele »onett
dou Kreuzen verarbeitet wurDen, fo ijt e* gtoublid) , Dag c*eiu nabr*

fcaftee unD eben fo wid)tige$ v£)anDwerf,al$anifeo eine* Dcrbejten^gcwe*

föt. ( icr1

J>err ^DcVfaflcr nennet tete Jftiwpfmacherfc«rt*i*ecf ; warum er

aber ba, heutiges Saa/e f/ir 5a? driftMicbfrc niagber £c er vielleicht

b#rta(0 wtrerrat^nO & halten einige 'Dafür, Da§ Die SKJapen

ton ihren erjtcn Urfpruny haben, n*H ein jcDcr fuchte , feine tfreujc Durch

Ooo o 2 aller*
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Sie ^(foffty^^tflc

riiiimrrr <MIW1Ws^^ lu-wrttdjWtaR. (y> £&n*
tar &r(fc.man ba$ t>Wr an^efu&rtc cnt>dflct/'fb Fon man feptti, böfrtar£6md

«Watt m*nmuw<*m<« dm
v • ©dtfcieAatibt>Wfinn)(n5cfi: £er Surfcnfrieg in Europa betöre*

beruttg ber^tabt äonftantinopcl an für bie aAmjc<£r;riftenhertt>icl anbriti^

cjeuber gcvoefen / a i» oic ocrbrrgegangcmu j?wn|faprten/ bcr mag fi djc

c

alaubcn/ bog Otyriftian bcr Glrftc gor rool eingeben: i)a§ baä oricnta*

IifcJr/cÄaiferfum raefcr bürdet) bicUncinigfcit inftcf)felbft/unbmitbcnbcnacV

borten cforiflltcr)«tt Jpotentatcn/ altf buret) bie Ü6em>tegenbe^ac^t bcr dürfen/

tinrcrbruft werbe ; tmb baf er uno onbere nicht »ersten unb abtoenben f6n*

nett/ miniM gfcrfccf>r$ro»lbcn$/bie allen »eichen thren'Srttlauf oc^

(tonntet/ tmb nad) beren eigenen Verhalten bedinge« ober abfürjet,

biefeö iXeicr) ftd) felbft jugejogen habe. 8Bic bi efeü Urteil in bcr 2?ernunfr

»nb SBahrpcit gegrünbet getoefen / tat ohne bie (f-rcrapcl, bie@bnftian ber

€rfte bor fteb. gehabt/ in nacfjfolgenben leiten bc$ ftreitboren Saftr toten m
• Cpfro, unb be£ tapfern gelben 3er;. £unntabtö in Ungarn Verhalten ge*

' gen bie$ärfcn unrotberfpreeblid) bargethan: 3ener rotberfem fic^ mit fei*

ticro fcr)r Heuten giJrftenfura gam aUem einem ber mo'crjtigftcn $cherfd)er

ber ottomannifchen Pforte / unb behauptete e& nicht ollein/ fonbern fara

auch, bem Äonigreiehe Ungarn ju^alfe; biefer befchujfe fein 2?atcrlanb/ fo

lange erlebte/ mit lauter cingebomen Ungarn^ als feinen ranbilcutcn* €r
fagte, unb bewic* t4: 2Bcn« er funfjig tatxfmb Sttann auf ben 95einen

hätttf btc befränbig in allen Dingen ben gleichem SBcfen gegolten mürben/

fo getraue« er fich , bie ganje turlifehc Stacht t>on Ungarn unb bcr gatuen

{Cfcrifrcnhei t abzuhalten. Unb biefe beibe gorbcrungen tfl Ungarn von je per

jgnnj allein ju lei|tcn unter göttlichem @cgen im ©tanbe geroefen* Sfeacht

jemanb ferner ben £ mrcurf : ©letehtool habe bie übrige (Fhrifrcnheit b*f
- I adlige 6flcrreict)ifd)<^au^ iebcrjcituntcrflil^en nuiiTen; öcra fan bicö*

ffortebte^nrroortfagcn: Dcfterreid) habe bie j£>ijlf^udlfcr gegen bie 2ür*
len erft unb am mcijtch gegen Ungarn felbfl gebraucht/ um bicfcö ber gremert
acroohrtfe 9?ol( unter einen befpofifcfjcn Zepter ju beugen, ©eftbem aber bie*

tapfere 9?oIf enrmafhef aeroefen/ hotf?d)ö allemal bee jeher ©efahr teil*

*urd> faiferli^/fciKpa'pltlicf)^ ^nfehen /S&itten/ leeret 33erfprecben, u.

f. f. frembe £ulfe mroege gebracht; felbfl aber feberwit^bftt
1
fött?üd>jlc*

Ctrana gejogen^ ©enn fonfl tfttf ti (clbft aUej<t(
(
fein

reid) ic bem dürfen mit Sßad)bruf enfgeaen |e|en/ 9flcrretct) ic. bem dürfen mit 32ad)bruf enfgeaen |>$en/ $i
tmb 6e^ref!en aber |um^ntfhj unb Unterbau aufgeben Ut
betoeifen unä bie Ungarn im furjen bie 2Bar)rr)ctt biefee ^a$eö. • ~3«j
8Racr;t/mit »clever Oc^i^rci$ige Königin/ or)ngeachtct fie ben Ungarn i&rc

8rei(>eiten »tcber gegeben/ gegen fo »iel tpibcr fit »erbunbene S0?dc^f<

fd)u$et/ beroeifet gnugfam/ ba6^6bmen unb Ungarn gegen bie Surfen nie

(y) Labourcur Tnrroduction 1 1' hilU>""e de Charles VI. i

;

Uanun in Gallo.
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v nwuiri fft*(f* MttrWigrcifM müm, i*o fiwnfaißWWm Wfrifüm
€rgcn ?ctt. v • bcr JM*-

«Run wenbe i« mi# witbet *ur£iftorie. £>a* nad&fofeentc ga&t, J455rw

boren , weicht berna*Üon ig überSDfamaA <5*wcbcn unb SJtonw
fl̂

orcttt

gen würbe, er warb ua#m ^^rafcnJanMcr ÄonijnSjw
tMSÄuKet*wm<3ßatcr/ alfogenennet. ©cmc&ebutt i^gg

«J
freulieber, weil Oa^fKei« in mc&r als jcfttW 3*« ^«^ *tm* §*

ftabt worben; unb £6nig£brittian wenbete gro§c $urforgc «»O«^®^
Smnd uni ba> weitcre^uffornmenbieferetabt «»/««l*J^C3?
benc bcöwegcn ergangene ^crorbnungenauewcifcn, womit «Äopcnb^ gcnbmcf!

aen* Sreibeiten bedingte, ©f befahl , baß alle Die ,»W»^ ftnb.

fc unb%lte bdtten, bebaut fcpn folten, foldx einplanten, unb Die

etabt ftuTStf<rn; « 9<* auef) eine befonbere ^erprbnung &crau*,
f

bie foaenante SWW« betreffend, (z) »elfte tat e*lo§ unb bi

©tab'rWammen banget, namuc(>, bag bmfuro niemanb feine8»
« »c*benante *** anbmben feite, barmt ftemftt »erruft werben,

möchte, worauö man fic&ct, ba§ gebaute &rucfc bamaW%
öieüeicbt bie cntfgt gewefen, DcmittcW bereit bie

:
©tabt unb bei

:
0*toK

J>olm mfaramen gebangen baben , inglciet)en, bafe )ie mdbt tfarf genug mag,

oewefen fcon, weilman beforgte, ba§ fie »on ben ! einen $abrjeugen moebte

'
«icberseriffen werben, welche pflegten barangebunden ju werben. J( i( ,

fc6 babe i* pa nötig era&et , anweisen, weil et ju cmci
:

»
«cht bon bem alten 3uiranbe unb Wachstum bicfer £auptftabt bicneti
riebt t>on bem alten Sufranbe unl

fem. 3* febe fonft aus einer alten pergameutnen Urfmibe , fom bem

bamaligen Eürgcrmeiilcr unb 9tot&<w ben fSniglid&cn ^ummeita

Jienrid) ©rinqcnbcrg au$gefcrriget worben, Daf ju ber $cu ^^JWg
flen ^aufman^awn/ unb bie tfaufmacfcerjUage bie Sleifcbbauer^tfr

acnennet worben. (a) h
:

';ln i'* < t / ^j'^'l'-^'j».

SBa« bic norwegiföcn (Saften betriff jo fcabe i* ffton oben er.,

*ebtet,wic£arl£nubfen turft Wft|6if*oft 2l«ta »oWIi<to®trar

ftc in bicfem Reifte aufgenommen, unb in«eiin|PÄ^
fronet worben. <öie fcbwetifd)enefribenten Tagen J^/^^
Auf Oer mebteffen ^mwobnet *r ^erlanöcttM<MW. ?b« öic

y*Q! b •<?
- -m\ OOOO

: 3 ,, . f •. ^ •

• /
^(2) eief)€ bt««ni8ti(ben<£btft< t>oni454 MHM455»
(•) ?krgaiiicntnf Urfunbi, t>ati« 1468.
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tfrrijhan tte n>et(et em mtott; bemrber norwegiffte SKa#*r<rtb rofoetfN<$ im

14« 3a&re I4 * 1 öicfcr Urning auft fefcrlict>ttc, aß welche 6nig Äarl in

&runbbeim crfcf>lic^cn , unbbejeugte, t>q# cc niemals feine ©nwiHigung

t^aju gegeben; betätigte hingegen Die J£)ulbigung / fobie^ormgeräfr
«ig £&ri|tian in$?ar|Traub geleijtet bitten. Unb »eil Die 9torbenjicu>

Sie 9tor* fdjen am meinen im93crbac§t waren, baf Äc kern £6nige£arU*bülf*
oenffcu* cjeroefen, 0a§ er in

c£runbbeim Don Dem £rbifd>ofe tiefer @tabt wo*
rocgtriteg^

gefronet worben; fo gaben untetfdjieton* norbcnfielbfdjc ^rouinjen

auf tf$nigiro3abr &u erfennen, wie folebe* gegangen , unö bqeugtcn,

(T^rif?iand ba§, wer fie befdjulbtgte, baf fteeä mit £arl ÄnuDfen Rieten, wioer

Sdte, alle ^5inigfeitunb2Öabrbeitfpraeb<. £ierau* fW* mm , Dag niebt

Die mebreften Norweger / fonbern nur einige wenige unrubigeÄopftbcit

Äontg Äarl binemgerufen fcatten. £)ocb weil er t>on b«tn trunbbeimi'

fd>cn§rjbifcbofc war gerottet worben, fo eignete er fkb biefe* fKetcb ?u,

unbfebrieb jid)£onig fcon Norwegen'. 3faö Diefer Urfad;e wolle eraueb

nietyt bewilligen, was feine ®eooimdcfefigten ju £almfrab wegen btf&b*

rretung biefeä SKeicfyä eingegangen waren; fonbern bcbiclt fUfy in ollen

(Stiliefranben , bie benuid; gefd)loffen würben / fem £Kcct>t t>or. 3n (bU

ebem ^uftanbc
;

befanb ftd? Norwegen, fo lange ber @tilftanb jwifcbca

ben Äonigcn wahrere , weld;e ftcb beibe ein Dvccfct }u biefemSleicbe an*

matten: $&nig£arl, weil erbafelbjt juerfr , wiewol nur crfd>Ud)ucc

«äöcife, war gefronet worben ; unb Äönig CE^rittirtit , weiUwon Den (am*
liefen norwegifeben (*>tänben freiwillig war alä £&nig erfant, gertonet

5lbfiid)e5^unb bejtätigct worben. ffiic SBornebmfren Don 2ibel, weldn bamal*

SornKocn in 9*ortt>c$c" t>lül>ctcti , wären : #err >£iif Ätmmmefcicje, httt&ak
ju fUbigcn büvn<Baft, £crr.petei: nielfen, #err (Crif ö:6rnfen, £ert'iin£

3«ifcit, jfabanfcii , 'Üncjelbrecfyt unb dMuf Sraffetifert, £err Jörn Srnbr,
•^erlofpcrerfett, grau £t?viftirit&m6ti?äm , #err 'JßrtE SnDcrfen,

$err tHonene (Btttn, welcher (bwol fdjwebifcb/ als norwegifefc war,

weil er in wibcnSKeidxn Öuter befäf . 3<b bielrc^fur notig; bep tiefet

©elegenbeit bte norwegifeben abdicken jamilien l^ufe^e«, wctlffc

nunmebro fdfl alle au$gc(torberi flnb.
; • ">t *ft9N

3n biefem $al>re würbe ^errjDtaf^ielfen; bittet anf^aU
ge unb Ecbn^manuber bergen, w>n ben ^wfeben aut bemÄontoir in

bergen crfcblagen. 3^ b«bejuoorge^eigf 7 bap biewenbtfi(«B<Srabrt
gel iKut^ cro; ^75: greibeit befommen, nad) Kerpen ju ^nbdn, bw^ titebt wew

KJ ffj? ter , ald bog (ic wieber abreifen folten,fo balb fie ibre SOBaaren etnge^

fommm in ^ttc" > ^ ötc S)<utfcben «neu ©cfd^naC an pe^i fyabe bv



in SÄnnematf. ^63^ _ 1 I I
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.

fommen hatten, fo erwürben fie fid) anfänglich Die ^rcif>€it, t)en SCBin* Cfrrfftfti

ter über ba ju bleiben, um ihre ^afbauf« einzurichten ; unb baherwur^ber j£rfte.

Den fie Hieejer genant, #*wach festen ftcb bie Öet>olmi\cr)tigtcn im M55-

£anbe auf Dem fo genanten £agcrbaufe nieber / un& brachten fid> un*

ter £rif Dem Pommer unb Cbrittopb oon 9$aiern große ^ret^etten

wege, nahmen auch am Slnfeben fo ju, Dag fie nadjgebenbs if>r £011*

toit als eine fleine fKeyublif anfahen , weldje nid)t oon Dem $Keicr)c ab*

hinge. SBon Dtefem ihren Uebcrmut legren fie in Diefem Safjre 14?? ei*

«e ^robe an Den <£ag : £)enn Da ber Lehnsherr in bergen, £err £>luf

Miellen, (b) oon wegen DcB SSifchofS Den gebenben na* Dem ©efefcc

ton ihnen einforbern wolte, fo wegerten fie (ich Deflfen unD wolten fid)

feinem fKcc^t ober Urteil unterwerfen , womit fie fich gebautem £ebnS*

fcerrn febr juwiber machten/ Daf er ihnen oiel ^BerDruf ju tr)un fudj*

te. UnD was er nicht tbun fönte, bas tbat feine Öemalin, $rau (Jlifabct,

tv»clcf>c eine rccf>t mdnlidx £>ame war ; Denn fie rnjtete auf ihre eigne

£anb (Schiffe aus , welche ein unD Das anbere mal »onDen ^eutfchcii

^eute matten , Das fie fo erbitterte, Da§ fie Den £cbuSmann ibreu

$errn umzubringen trachteten. 211S fie ihn nun auffuhren ; nahm Jpcrt

JOluf feine guflucht ju Den 9Äüncr)cn , wo er Don Den Deutzen Äaufleu*

ten auef) »erfolget würbe. £>a fie mit bewafneter 3J?acr)t ind Älofter

brungen, ging Urnen Wchof Zovlbfmit Dem (Saframent in Den #änDen Die btuv

entgegen, unD mennte fie DaDurch oon ihrem ^orfaj abmfehreefen ; Da ftynSwf*

fie aber beS 2cr)n6manS nicht ^aor)tift werben fönten , erfd)lugeu fie Den
lcurcbrm >

SMfcbof , unD freften bas JRtofrer in 9$ranb, worüber Der £el)nsman an ^'[-(Wunb
Den <£ag fommen mufte , Da er Denn gleich t>on ihnen ermordet wurDe.£<f>n<u

£6nig €htij^ian fabefief) nicht im (^tanbe, Diefcn $?orb ju afmben, weil mann um.

Die fachen in Norwegen noch nicht auf oefrem §u§e jtunben ; aber es

gab in Den folgenDen Seiten Sfaktf jum Kriege jwifchen Dem £6nige
bann unD Den £übefcrn. Äonig Sbrijrian fönte nichts mehr tbun, als

Da§ er Diefe Uebelthat Dem ^abfr Äolirtua Dem dritten berichtete, unD
für bergen eine §ürbitfc einlegte, Da§ nicht Die ^taDt, als wekheuu*
fd)ulDig ware,fonDcrn nur Das DeutfchcÄontoir, in^anngetban werDen
m6d;te. €r erhielt auch in eben Dem 3öhK&on gebautem ^abfre 2to*
Iirtue Dem dritten cine33uüe wiber ben Ä6nig ^arl, weil bcrfclbc bet

Äonigin ^Dorothea baS <£chlo§ Ccrebroe abgenommen harte, welches

ihr—

-

0) £)iefc Jfrifioxit fyabm einige fromme efnbvtitcn ter$e|lalt unordentlich

i<t)Ut, ta§ fie 9an| unfcn&ar tvecten.
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C^riffian ihr ?eibgcbingc mar, woraus man fielet, baf ber £6nig mit brefem

^«rffc'^apfie bcflereftreuubfcbaft schalten/ al« mit feinem ^orwcfer^ifolaut
I455

* bem fünften / wetdjer Durcb eine febr bdf?lid;e SJjat Den £6nig bcrgejtalt er;

ntrntc, t>af er o?>nc gmcifcl gefuebt tyätu, ficbiu racben,n>enubic rot^f;
fenbeit der Reiten c« jugclaffen / mit bem pdpjttidjen (StuU ju brecbeiv

ober wenn oer >pap)t vatoiau« etwas langer gelebt bättc

^wifiigfcit S)iefe« pApfHtc^e 95?eifterfKicfe mürbe in eben bem 3ö$te 14*

f

jtPtrAm gefpiefet. 5tt« ndmlicb bet £rjbifcbof pon <£runbbeim mit <$jäc flb$p
b<™^n&< gangen war, trug ber £6nig bcfbnbere $urforge, bafj ein rebüeper

Swoö mo#tc «rwdblet werben, auf welchen et fieb in bcrgletcben mifc

bm%to# 3*'*™ Perlaffen f6nte; weil bie <£rjbifeb6fe be« Honigs (Stotel'

fcn. ter waren , unb in feiner 8bwefenbeit ba* SKcicb fbmol in geifHia>n

al« burgerd'cben unb £rieg«fad;en regirten, infonberbeit b^rtc mauau5
be« (^bifdjof« ötelaf? öolre Shiffubrung gelcrnct, tt>aö ein £rjbifa)of

tbun fönte , wenn er gegen bie Öiegirung «bei gerinnet wäre, unb rote

Piel Dem Könige baran gelegen wdre, ben er^ifebofueben (StuI mit t\*

SB?arc<nu$ nem treuen unb reblicben Sföanne ju befeiben. (£r pewnitaltete berbaU
n>irbjuro ben fb, bafj 9)?arccnu«, SSiftbof pon <&faü>lt m S^wnb/ mtftfa D*u

SfHJf mal« bc* &6nig« ©efanbter in SKomwar, üonbennormegifebenÄfiWk

Weimer" fSf &u ^em tninbbeimifcben (£rjbi«tume berufen unb ermäßet würbe.

mt)Uu S>iefe«!Keebt,bic trunbbeimifeben <&r$bifcb&fe ju etwdblen, war t>on

©t. £>lau« geit ben norwegifeben Königen unb ber ©citttiebteit be*

SKcicbe« niemals ftreitig gemaebt worben ; benn (St. £>fottf
,
batte auf

feine eigne Soften bie meinen Äircben gegiftet unb aue^effouret/\We#»e*

gen fowol bie ydpfte, oBÄircbenperfamlungen bewilliget unb befrdrtgt

batten, bafj, wenn ein £r$bifd)of ober 2Mfcbof in 9h>rwegen eingefefeet

werben foltc, fo folte folebe« mit ber norwegifeben £6nige $ßillen unb

Öenebmbaftunggefcr>ebcn. 5>cr £6ntggab biefe £rwdblungbe« S0?ar*

celluäbem ^apfteSRifofausgleicb ju erfennen, unb begebrte, baj}, weil et

gefernidfig märe crwdblct morben , fo mochte feine päppliebc AciligEeit

bie9EBabl nacb Öemobnbeit bejtdtigen, unb ben ermdblten Äibijcbof

nacb ^runbbeim febiefen / almo feine Gegenwart n6tig mdre. 5lber

ber ^>apft »ermarf miber alle ©emobnbeit unb SSerboffcn biefe SCBab^
unb fuebte einen gremben, mit tarnen J^cnricb/ einjubrängen , roelcbet

mit be« fonig« Jeinben im 95rieftwcbfel frunb , unb über biefe« ju

folebem kirnte unrüebtig mar , fomol in Sinfebung feine« beben 5llterf,

al« feiner Unerfabrenbcit in ber normegifeben (Spradbe. Cr oermarfa^

fr

Digitized by Google



fei ©ahntmdrf. 665

fo ben Sflarccllus ttnb lieg tbn olme £*ftätigung feit 9lom wegreifen

S)ocfr c* blieb nic^t babcp ; benn als Marcellus naa*) äfcln gefommen*cr «rtfe.

war , fo würbe et auf bcS ^apjrcs 9$cfrieb on^alteit , unb in biefer r***»

(Swtit gefangen gefegt , ja alle feine Äleinobien , (Oelber unb @d)ä&c gg g*g
ttcbfl feinen Briefen würben ibm weggenommen, untec wefeben mc£t

c<gum inj
allein feine ^oftulation, fonbern auejb anbere wichtige Briefe waren/ ©ctfnamfl

wclcbc bic geheimen (Sachen bcS SKcictys betrafen. £)cr Äönig fabeln.
fofcbeS als einen gcboppcltcn @dt>impf an , t&eilS weil SDlarceRus reefct*

mite jum €tibif*ofc mar cnvät>let Horben, teils aud), weil et ein

fanbter war, oegen Herfen nach aller SSolfer 9%ccf>t fcilig ifr. Sto|*22K2S
'«iftc er anbere (Raubten nad> $om, tinb beachte, bag bie Äölner^H^^
n6a)ten angehalten werben , bas weggenommene ©ut neb)t ben Sörie*
r

cn wieber uirucfe ju geben , unb bag ft'c über biefes wegen einer folcbca

tolfubnen %\)cit motten gejlrafet werben. 5(bcr ber £rjbifd>of nebji

ben 93ürgcrmci)tem unb Öiatb &u Äöln garten ^ierju feine $a\\ fo lau*

(je ber Sfttfolaus lebte , woraus man leicr)t fliegen fönte, bajj |te einen

geheimen Wc&l biefes ttapftes Ratten, £)abcr lieg ber £6nig aBe fof*

uifcbc tfaufmanSgütcr in feinen hieben anhalten; aber bic @a*e blieb

alcidjwol, wie ffc war, bis ber ^abjt 9*ifolauS mit ^obe abging. Siacfr

6cS *)>apjtcs 9*ifolauS $obe fertigte t>et £5nig fm jjtafrr 14*6 eine neue

©efanbfdjjaft an feinen 9ftid>fblgcr Kalixtus ben dritten ab, nnb
gebrte , bag er baSjenigc dnbem mochte, was fein SBorwcJcr wiber fein

f6niglid>eS Dvecbt unb bie ®cred;tfame ber norwcaifdjen £ira>e ge tban

&ättc. $lber weil biefer entweber eben fo fyartnäcrtg war , als ber torfr

SC , ober weil er nidjt umbogen wolte, was fein Sßerwcfcr aet^an bat*

te ; fo betätigte er J£)cnria>en, welcher from^apfa SWfolaus eingebrungen

war , unb lieg bcS £6nigs ©cfanbten ofjne £>cfa)cib juritf reifen. S)ie# Di<f<@fre

fcs bcrurfadjte in Norwegen grogeS taicft, ein ^eil f>tclt es mit bem eigfeit er*

Zapfte , anbere mit bem Äoniac unb ben<3tänben» 3a & ßww I« 2dt

m

ncr foldbeh Verbitterung , ba§ biele i^r ^eben baruber einbüßten. ^^JJS?
35iWof in bergen, £tuf nnb ^eter g*eielfon nebfl meiern bon 2lbei

Q

würben totgefdjlagen, fo bdg es (lc^ $u einem innerlichen Ärkae anlicg;

• " • • h ...... v---
;

^ä>cnbcrfolcr)er argerltcr)(*n ©treitigfeit befamen blcfe t»n ben
.

^rmannern, welche in ben ^orblanben wobneten, t>on ber romifcbcii

.^irebe fo fd)lecbte Öcbanfen, bag fit bie ntgifd^e Religion annahmen.*
^)er Ä6nig war in (bleuem gujianbc ^wcifeltpaft, was er t^mt folte*
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ftrfftian 38olte et Dem ^apfte nachgeben , fo hatte er Das gan&e CKeid^ aufUm
*r£r(foj^lfe,roeü ihm Die @tdnl>c Droheten, Den Öchorfam aufoufünDigen,

.
****

_ moferne er nicht Die föniglichen f>vecf>te unD Die Sreiheit Der nornxgifchca

Äirchc befchü&en roolte, (Stieg er hingegen ton ^Pft Por Den $epf,

fo f>attc er ftcb por Dem Äirchenbanne unD ©t. $cter$ (Sd^roerte

furzten, worüber er nicht nur neue ÖefanDten nach Diom, fonDernauch

önDenÄaifcrSriDerich Den dritten Witt, welchen er in feinem Briefe/

fcen Die ©cfanDten mit fich nahmen, Der heiligen Sirchen haften tyv
tron ( fanclae Ecclefiae fupremum Aduocatum) nante. 3a er fct*

tiate auch eine ©cfanDfchaft an Den Sonig ton Sltragonien Sllpbonfu*

tmD an anDere ^otentaten ab/ welche mit Dem ^apjrcin $reunDfchaft

fhinDen, unD erfuehte jte, fte mochten bep feiner Jpeiligfeit ein gut 2tt?ort

einlegen. Dag Die norwegifche £trcbc bep ihrer alten Avcibcit bleiben

mochte. Damit Das 2MutPcrgicgen unD ein innerlicher Ärieg p*rf>mDcrt

toüirbc/ unD Die tlntertbanen nicht mochten angetrieben werDen, ton Der

SDrfjWnfeS romifchen Kirche abzufallen. 3n Dem Briefe, Den er an Den $apft fchrieb,

werfm&tbi* ffnDet man Diefe SCBorte: Oambitionis deteftabile crimen! prooui-
5«2>ri<f bus fuis redimendis moritur Chriftus, pro tumklae ftipertiae in-

äLS* fatiabili faftu, pro mundanae gloriae pompa ouile Chrifhfubripkur.

S)as iß: O ein toerfludjter (Jhrgeta! @hvif!u$ fHrtt/ um
feine geftafe gtt ertöfen; aber fein ©dwftlall rcirfc fcurcfc bei

©etffliefen unerfdtli'cfien ^oeftmut unt Sedierte nad) tw(t<

lieber Sfcre unt ^of>eit wmwflet.

IUI Der^Vapjtmerfte/DagmanPon feiner fo ärgerlichen 2tof*

fuhrung allenthalben übel fprache / fo erDachte er, um Der Sacht eine

jjarbe anjujweichen, allerhanD 95efchufDigungcn wiDer DcnSDtarccuuS, wel*

dje er artifefsweife Dcrfajjete, unD Dabep Dem £rjbifchofe Pon £unö unD

feinem OTcibbifchofe befahl/ t>ie @acr)e ju unterfud)cn , unD Dann ein

Urteil ju fpreeben. SDtorceüuS, melier ein gut ©ewifien hatte, erfthten*

*or Dicfem Berichte, unD erwies feine UnfcfmlD Dcutudj; Daher Die t*x>

crDneten £Kidr>ter Die (Sache wieDer an Den $apjt jurü? wiefeit. Ob
nun gleich Marcellus eine neue (Keife nach 3fom tfjat, umjicr) $u t*r>

Antworten; fo wurDe Doch weDer in Dcs&altrtuenod.) feines Nachfolger*
piuöDeö 3 IT*citcn Seit etwas DaDon ausgemacht. UnD weil ich in Dcr£i*

* jtorie nichts mehrweDer Pon Dem Marcellus, noch feinem ©egner #cinrich,

etwas weiter aufgezeichnet ftnDe ; fo i|t glaublich/ Dag feiner Pon beiDen

*u Dem trunDheimifchen Stifte gelanget fe», -

'
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ytm\ ift e« Seit, bag id) mic& wieber >u bem j$wcbifd>en föie$e^$!jt£
iDcntx, weichet im 3^r 1456 ouf« neue anöing. <£fc id)aberjur(Sad>e i«6.

felbtf fomme, roil ief) oorber etwa« Don bemjenigeu melben, wa« unter

wäbrenbcm (Stüftanbc in (Sd;weben Dorgegangen. Obgleich wabrenb J
lt 0$5>*

Ui ®tiffkmb<«, weiset bre» 3abre bauerte, aufbetten leiten niebt«

fcinblia)e« unternommen würbe, fo machte boefe £onig <I^npian oft ein

btaibc« germen,unb lieg au«fprcngen,al«ob er »inen« wäre, in<Sebwe#

ben einen ©nfol &u t&un, woburefc t>ct Äonig Äarl fid) genötiget fanb,

iuweilenbreo*obcr viermal be« 3<U)re« eine 21rmce an Die ©renken

febiefen, meldte benn mitibrem ^in* unb£ermarfcbiren ben Mauren fe&c

befebwertiefc fiel, unb fte fo unwillig maebte, bag fie offen tltd) fagten,

bag tynenbe« K&nig« ©olbaten grogew (Sdjafccn tbäten,al« bergeinb

felbfh Unb eben tiefe« war c«, waö Oer fluge Äonig €bri|tian fueb*

te , (c) nämlieb tfarl tfnubfen in (gebweben »ctbagt ju madjen. £>ie

©eifllicbcn, welcjje biefem Könige obnebi« niebt alju aemogen waren,

erbitterte er gegen ftcb nicf>t wenig / inbemer fid) bajumal Dornum, Der* 2)t< Ston*

fd)iebcnc aei^Iicbc Öüter einjujieben. 2)enn weil er Gklb notig, tuftfunfotrm

vernommen batte, bagbie vorigen Könige ber Gkitflicbfeit alju Diele Öfc?®* 1^
ter7 ber £rone jum Cibacen / gefebenfet batten, fo Derorbnete er öewjjfe$™i£

*

Äommnjarien, nämltd) f£xil X)o%t\xoft unb Älaue Kyting, um fbl>

d>e« juunterfudjen/ unb alle btc feütcr \m\l ju nehmen, welche bte

Öciftticbfcit mit Unred)t befage; et lieg aud> einen ^cfebl ergeben, bag
man an bie Äirc&en nicf)t fo Diele ©uter mebr geben folte. S)iefc niebt

unbillige aber unjeitige Sßerorbnungen goffen £>el in« geuer, unb Der*

mcbrten ben £ag, welcben feine geinbe gegen i&n gcfajfct batten; unD
weil fle merften, bag fid) ber £6nig auf ben $?arfd>al £bort> Statte,

welcher niebt weniger tapfer al« glüfiid) war, febr oerlieg, fo überrebetett

fte feinen SBoigt, u)n umjubringetu S)icfer überfiel ibn aueb be» näcbfr

lieber Seit/ scrfpaltetefein £anpt mit einer %itf unb cntflobe nac&^än*
nematf. £)urcb biefe« tapfern Öeneral« <£ob Derlor ber £6nia feine

reebte^mtb/WeilerfelbjtinÄriegöfacbcn niebt fonberlie&e ©efcbiflia>

feit (d) unb £rfa$rung batte. (So fabe e« in Schweben au« 7 ba ber

Ärieg iwifc&en ben meinen wieber anging.

SmSa^r 14^ fe^fteniagnuö (Bvcm mit einer bamfe&enSfotfe
bur* ben falmarifc&en ©unb/ lanbete auf Celanb, unb belagere

^PPP g te

(c) Dlau« Vcrri in frntr no<^ unactrurtm f^toeDif^cn -öifforic
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tfbriftan tc ba$ (Scblof SSorfbolm, n>eldt>cö nad) fed^SCBocben Pon£önig Äarl«
*>cr tfrflc (gcbvoiegcrfobne, $rif griffen, an bic können übergeben rourbe. hierauf

1450.
(jrtl(^ enwid) Der Jg)a§ aus, ben Der £r;ibifd)of 3o^ann ^engtfön lause

hSSES' öcacn ^nifl 9etraöcn ^tte» Prälat bernad) in.

SSrtTS (Scbweben folcr;c mistige Dvoflcn gefpielt, fotf! eö notig, pon feinet

MCtiR* ^rfon eine fleine 21bfd)ilberung ju geben, £r mar aus einer Der por*

fctiofö. ncbmften gamilicn in (Sd)voeben , unb baber battc er in 5infcbung feine*

einen großen ?Jnf>ang unter bem $lbcl; unb ben gemeinen

£J5S3£ SWann battc er als £rjbifef>of, bcrglcicbcn bamafö mebr Slnfcfren batte,
v

* als ber Äftnig fclbjt, glcicfjfalä auf feiner (Seite. Ucbrigcnä battc er

alle bic ^igenfebafteu, n>e(d^e ju öen bamaligcn Seiten oon einem Gteift*

lieben erfbrbert mürben; benn er roaraufrübrifd),brcuttc unb cinbura>

tnebener 9)?ann. (£r mar aucr) unbeftänbig, unb fcicltein eibüebe*

CBcrfpredxn ntct>t langer, als er es feinem Sntcreffe &uträgltcb fanb,

n?eld>cö man aus feiner Sluffübrung fovool gegen ben Äönig Äarl, aU
Ijcrnad) gegen £6nig (Sbriftian fefjcn fan. fea* cinuge SBerfprccbcn,

tvcld>c6 er, mie id) finbe, gcbaltcn f)at, rcarbiefee, ba§ er bep (St. £ricb*

5#ilbcrfd)ranf feine bifeb&flicbc £brenjcicr)cn nicbcrlcgte, unb babep fdjmur,

fic nid>t eher »weber anjuuebmen, bis er ben £6nig£arl au$ (Schweben
gejagt battc ; n>cld)c$ er aueb treulich tytlu ^old)eCS:igcnfcbaftcn hatte

biefer (jrjbifdjof , it>clct>cr feinen £onig Pom <£brone (lief. 5>cr ertfe

#af , ben er gegen ben £6nig gefajfet fjatte, rührte pon ber Sroiftigfcit

I>cr, bic ber £önig, ba er nod> 5P?arfd>al mar, mit bem £>ro|i Sbriften

helfen gehabt, mcldjer be$ (Jrabifdjofä feiner Sföutter ihr SBatcr mar,

unb ben jener in* ®efängnif fcatte fefeen laffen. SMefer #af murbt
burd) fein nacfmialige* CBcrbaltcn, forool gegen i&nfelbft, al* gegen

feine ftrcunbc, immer ocrmcfjrcr. S>cnn ber £6nig fjatte feine «äßa&l

jum erjbifcbofe in Upfal ,w Per^tnbern gcfud?t , unb enblicb lief er burd)

oben angefubrte 3krorbnungen, bte^in^ung ber gcijtlic&cn Öütcr be*

treffenb, fct>cn , baf er fein ^riejterfreunb märe*

2llfo ging benu ba$ Siaucrlpicl an: 9toct) bem ^obebeä tapfer«

^borb 3&onbe6 unb nad> ber Eroberung ber Snfel Delanb fing bet

^rjbifcbof an, bie 9)?a&te abjujte^en, unb In'elt bep bem ^6nige um
bie 'Sßicbererjtattung einiger Öcbiffe an, meiere er im Porigen Pommer
im Kriege gegen bie Jeinbe be* Dreier)* Perloren batte. ^cr ^onig
meimte f)icrju nid>t üerpflic^tet ju fepn, unb überlief bie (Sacbc bem
Urteile be$ 9\at^, \vclever ben Sluäfprucb tbat, baf ber £6nig Pcrbun/

ben märe, bem £ribifcf;ofe ben Schaben $u erfe^en. Sßcgcn bicfeöUr^

CCÜf
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reite wurde der Ä6ntc\ dem gan&cn Üiatbe feint», fo, Dag fic mit £altfin*^ r, {t ,t* rt

nigfeit oon einander singen. £)och »erlieg et fich auf ferne Stacht,

weil er t>ic meinen 9\eid)e>fchlöf]cr in feinen fänden , und übet diefeä

jweo taufend ejetvorbne Dteutcr I>atte/ mit) antrat alfo, dag et feine

Heinde ^attc fallen jufrieden gu gellen fuchen, »erachtete et fic, wcldxä

(einen Untergang beförderte. »(Sommer des Hillen !3a{)te$ tuftc

er gegen Palmar, mit dcmQ)orfakc, Ocland micDcr einzunehmen» !£cr £><r Cfrj&i*

Erjbifchof bediente ftcf> feinet 2lbwcfcnheit, um feinen Q3orfaj inä 2ßcrf

$u richten / und lieg anfänglich deä Könige s2lmtmann, ^agen
fen, greifen, und fejte ihn in (Salctfad ins Öcfängnig. 3;agc$

5

<rl)m

darauf lieg er den Jcbdebrief an die £>omfirehc m tlpfal (e) anklagen, mg.

morin et dem Könige feine Pflicht det 'S.rcuc aufragte, und die Urfachcn

datoon m erfennen aab, nämlich*. Er hatte fowol gcijtlidjc als weltliche

(Stände ju unterdrücken gefucht, et wäre in ^äfecrcp verfallen , unter?

hielte gottlofe bedienten/ oerwicfcltc daä Ütcich in langwierige undfofc
bare Kriege, und ocradjtetc alle diejenigen, welche ihm guten SKath et?

teilten. hierauf ging er in die Äomfird>e hinein , legte feinen J;mt

und $ifch©ffc)tab »or (St. <End)$ (^ilfccr^cScbranf nieder, jog feinen

Äarnifch an, und that daä Öclübdc, da* (Sdjmcrt nicht eher in die

(Sdjeide su |tccfcn , bi$ er Achmeden in einen andetu (Stand gefefeet

hatte. Nachdem diefeö gcfd>ehen mar, lieg er dctfÄonigö <Sd>logaue*
plündern, jog allenthalben im fcmdc herum, lieg fich »on dem gemeinen
SD?ann huldigen, n>cld)cn er in 2Bcftcraa$ aufwiegelte, und berief da*

felbft die £)alcfarlcn ju ftch, meld;c aUcjcit miliig waren, (ich in derglei*

cr)cn gälien gebrauchen ju laffen. SM Äönig £arl oon diefem Aufruhr
•9uid)rid)t befam, eilete er mit Dierjebn hindert 9)?ann Meutern juruete,

n>eld)e er mit dreu hundert guggängern t?crftcirfrc, die er au« (Stofbolm

Pf fich entbot, und fuchte den Er$bifcbof$u überrumpeln. SlberdcrEr:*

bifd;of mar ihm m liftig; denn fo bald er oernabm, dag der £6nignaeh
(Strcgneä gefommen mar, überfiel er früh t>or ^agc die foniglichen

Soldaten, welche dergleichen nicht oermuteten, fondern in guter 9\uhe
und auf ihren Letten lagen , und nahm fic alle gefangen. £>er £&uig
fclbjt wurde in diefem Eingriffe verwundet; entfam aber durch Die Jludn p' f

fii
dfl<

nach (Stofbolm. liefen (Sieg erhielt der Erjbifcbof am (St. ^eterfc JJJ „„7,

"

c"

rage, CO und daher befahl er, dag diefer <£ag heilig gehalten werden tfmgjtart,
folte. (So fpiclet man mitdenken! Manche find nur jur Erinnerung

*pppp 3 Diele*

(e> Dlauä fJctrr.

(f; Dlauö «petri fügt J?aff;t&ra *Q3crri Sag.
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Cbrifltaii *>iclc« 3Mutt>ctgie|}cnS unD Dielet Uebcltbaten eingcfejt, unDDas §ert (Boxt
ott #rflc.t>id> loben wir roirDbloj? Datum gefangen, weilman©otteS©ebot übet"

»457» treten, (So balb als Det &6nig nacb (Stofbolm glommen roat, lieg et

beibe Halmen obet3ßot|taDte in ^tanDftecfen, Damit t>ct 8«nb Dafclbjt

feinen DcjtenJuJ fajjcn m&cbte. Slbet Det (rrjbifdjoffam ibm glcicb übet Den

$alS, belagerte Die &toüt auf bciDen leiten, unD benote Das ganj mm
Itegenbe tanD jum 2lufru&t. ©et£onig mu|te alfo cnDlicb jum £rcu$ fri<*

gen. £tfd;iftc$lbgcotDncte in DasfcinDlid;e£aget, bat um Ergebung/
unDwrfpracbbinfuro ein gcfaüigct Regiment ju fuhren; roeil es aber Dem
€rjbifd;ofe niebt Datum ju tbun mar , Die Gbefefce unD greibeiten De*

SKcicbS ju wrteiDigcn, fonDetn ftc|> an Dem Könige ju rieben, oDer Diel*

tnebr Die £b« baben, ibn Dom Abtöne ju ftofen, fo rourDc Diefcsdfc

bitten nifyt angenommen. ©a alfo Der &6nig fa&e , Daf esGrmft
n>ate , unD Daß feine SKettung me&t für ibn toäte , meil fomol Der

2fDel , att Det $6bcl, ibm mßtig marc unD et über DiefeS befugte*
te, Da§ et Don Den jlofbolmifcbcn bürgern m&cbte ausgeliefert nxrDen;

jNtiia£arif0 wfa cr öüe fcin ®cR> un& ÄleinoDicn jufammen unD begab fld> De*

wirbau« Sftad)tS auf ein (Scbif, roomit et nacb ©anjig (g) ftobe, roofclbfi et fid)

btm 9icia>c fieben !3abte aufbielt. UnD mcil et einen großen (Scfyaj mit ficb bracb*
•rrtrirtat. te, fo fc^og et Den £>rDenSbcrren eine (Summe ÖelDeS, nämlid) fünf

taufenD ättarf, auf untetfcbieDcnc Ocblöfler Dor, meiere aber bernaeb Die

^Olafen in Dem Stiege / meldet jmifeben ^olen unD Greußen gefubret

nmrDe, Derf>eerctcn, fo Daf Diefet unglüfliAe Ä6nig bciDeS ^fanD unD
©cID ocrlor. Sobann Magnus fdjrcibct : flbafc Da Det £6nig im $cgrif
gejlanDen, ju(Scbiffc ju geben, unD ibn einet gefragt: £>b eraucbeüoas

»etgeflen beitte? Der Äönig geantwortet &abe: nid?tö, ale t>id?UnQtn
$u Iaffen.

(So balD als Des £5nigs Jluc^t funD murDe, famen Die aus Dem
£anDe geroidmen (Scbroebcn roieber ins SKeidfj ; untet Denfelben roaren

Die oorne&mßen Söifcbof #ent Don Stara, tttatmtiö (Bvtm , Cfcure
tZ^urcfcn, (Buftav (Dluficn, (Buftw Haurt^en unD anDere. ©et £ty
btfcbof fejte untetDe§ Die ^elagetung Det (StaDt (Stofbolm mit ©fet
fott. (Dluf JDratc mat f6niglicbet ßommenbant in Det @taDt, abet fo*

n>ol ^olDaten als 3&utget maten uneinig, motübet cnDlicb Das^cblof
<5tof!?olm ficb nac^ einet monatlichen Sxlagetung etgab. ^etauf

fc^ifte

(g) €int0< fd)r«b«n, baß «r jh 0«rg?)obif&raf/.Jvdnia in äJtynK«/ 3cfliicbt«C
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fchifte Der erjbifebof gleich einen CEourir an £>luf Reifen auf ©otfjlanD, tyrtfföui
welchem er feinen Cßorfoj offenbaretc, Ä6nig €^ri|lian nacb<5ebweDen*>er £rtfc
$u berufen. 9jtgeDacr)tcn Greifen (trifte er Darauf nach «ginlanD, Diefc M57*

^rooinj einzunehmen ; er fclbft aber nahm DcnSjtel al* s&orftcberoe«

6\tid)t$ an, reifete allenthalben im £anDe herum, unD bemächtigte ftc6

aller ©ct>l6flct/ aufgenommen Das falmarifche, welche* ©ujtao ÄarU
fen inne hatte ; Dod> lief? er (ich gegen Die dauern nicht merfen, Daf

folchc* für Den Äönig €bri|>ian gefchäbe , weil ftc auf Die £)änen er*

bitte« waren wegen Des (ScbaDen*, Den Diefe ibnen jugefüget kaum:
fonDern er bcratbfcblagte (ich nur mit einigen hoben @tanDc*pcrfoncn,

ju welchen er etn Vertrauen hatte, infonDerhcit mit 9D?agnu* Green unD

Den anDern fcbweDifchen Herren / welche erjt neulich wieDer ina£anDju*

ruf gefommen roaren. 9)?it Dicfer iprer Genehmigung fertigte er emc©i>edjtt><'

©cfanDfchaft an DcnÄ&nig Sbritfian ab, roelcheihn ergeben mufte, wrian*

nach (SchwcDen ju fommen. £)cr £&nig oerfäumte nicht Da* £ifcn ju 9en

fcbmieDen , weil c* beif? roar, unD lieg fich um Die ^ftngttjcit De* 3abr*

14*7 mit einer mächtigen Statte in Den frommer (Scbccrcn feben. Sc
*

lief Dabeo juglcieh ausfprengen, Dag Äonig £arl eine gro§c 2trmee in

^reugen angeworben hätte, (h) womit er wieDer nach SchweDen fom*

men, unD feine ungchorfamcUntcrthancn jüchtigen woltc, weswegen er,

nämttch £&nig £bri]tian, gefommen fco, De* deiche* CBcrberbcn ju oer*

hüten. £)er <£räbifcbof unD feine Anhänger fejten etliche 2lrtifcl auf,

welche Der £&nig unterzeichnen folte, ehe er angenommen würDe, worju

fleh auch Der Äonig bequemte, darauf führte ihn Der (Jrjbifcbof mit

grofer bracht nach <£tofbolm, unD überlieferte ihm Da« <£eblof?, ob er

gleich furj oorl)cr gefebworen hatte, feinen fremDen #crrn anzunehmen.

Sticht lange hernach famen Die (StänDe in (^tofbolm jufammen, Da jte

ihn Denn &um £6ntae annahmen, ihm ju £D?ora)teen hulDtgten, unD tu

Upfal Die Ärone auffejten. S8e» Der Är6nung warD eingrofe* Gräfte* €r ton*

ment gegeben unD £arroufel oDer Dvingelrennen gehalten, welche* achuum^m9c

<tagc währetc , wobep jtcr) Der £onigtnfonDerbeit»or allen anDern hcr^}"
ed

l
wf

*ortr)at / weil er in aüerbanD Dvittcrfpiclcn ein oolfomner $?ci|tcr war.„!?
ä

©olcbergeftalt wurDen Die Dreo norDifchen deiche wieDer oercini*
*

S,
unD £6nig Sbritfian behielt (gchweDen fo lange, al* £arl £nuD*

in ^reufen war. £)a* Öicich hatte auch in folcher langen Seit be/

jlänDig 9\uhe , bi* Die ^chweDen Der guten tage cnDlich müDc wur*
Den,

(h) €rifm Wpfal WWtm fc«ö)<.
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:

Sie «cfctfHttften flfoitge

tf>tWan Den, unD rcicDcr auf ihre ölten (Sprunge famen. <£inct üon bcu mifc

fccr i2rf!c.t)cranüatCH fd>mcöifa)cn #etrcn, nämlicb Q?ute £burefen, mutoe uim
1457. «Kcid>ömarfct)al gemacht, unD Der #&nig bettaute ihm Das (Sctyojj p

(Stofbolm, ncbft Dem ganjen (Schate, Den Det£6nig£arlDcn 3>ominiif

fanerm&ncbcn in CBcrwabrung gegeben hatte* tiefer <BM\ f&l, »ie

Sohatm $?ognu$ fagt , aus pebcn <£onnen ©e(De* bejtanDen haben,

tt»clcf>c0 t>on Den Seiten faft ertrag unglaubliche« ju fepn fcbemct;Da&ei

auch anDcrc Öefa>ia>tfd)rcibcr Diefe 9iccbmmg(i)am ein jietntic^rtfiw

«er machen. ^ocbDcm Dicfe* gro§e 2öerf »oljogen morDcn, verlangte

Der (Jrjbifctjof oon Dem $ap|te Äau>tuS Dem (Dritten &bla§ roegen Del

Krieges, bcncrtt>iDcr feinen eigenen £6mg gefubret hatte, auf welchen

er alle (ScbulD legte. £)iefe SBerjcilrnng ehieltet ohne Sttube. 3)erftap|t

lobte ihn noch Da$u,alä einen, i>et fein §lmt(6bltc^ t>emc&rtt ^ettte $)cnn

e* murDe ju Der Seit Den 2>ifebofen jut $ugenD geregnet, Könige unfc

Süthen auf Die #alfe treten.

SBäntmifi
Äoni3£b#wn fiW°§m^ 1 nam»d) 145- 6,mit Äarl Dem (Sieben*

notf^en ben,$onigin$ranrrcicb, (k) cin^rus-- unD (ScbujbunDnif, rcerin fia)

Sdnnc* Det £6nig Dcrbanb, $ranfrcich, wenn es »erlangt roürDe, mit oier$i§

mar! unb Stieget ffen unD fc$* bi* fieben taufenD 2Ö?ann &u £ulfe ju fommen.
Sranrrei^.

<33unt>«ig auf (JnglanD gcjiclet habe, flehet man auä einem

Strtifcl betraftat*, Da e* ^ci#t : 2Berw t>ermittelff ttefei^ülft

(n (Englanfc ctn?a3 fan ändert d)tet n?erfcen, fo fol es bei*

fcen Herren jum Vorteile tienetn Sttan pnDet aber nicht, Daf

Diefeä
s£ünDmf einige 2Birftmg gehabt, fonDernmanfiebet im (Gegenteile

auäDer franjofifeben #i|toric, (l) Da§Der£6nigin§ranrrciebfat$Dar>

auf obne Danifcbe «£mlf$ttuppcn in CnämtD eine EanDung getban. £)ie

Uttacbc Daöon feheinet Diefc ju fcon : £>cr £6nig ^^ri(han hatte Dorna«
mit Dem Könige in (ScbotlanD (Streitigfeiten/ twoon hernach folgeban*

DeltmerDeu; unD $ranrteich,n>clcr)e$ über fia) genommen hatte, Diefclbe

beizulegen, unD ©amtemarf ®nugtbuung $u oerfebaffen, fönte Darin

nicht* ausrichten, rooltc aud>@cf>otliint) ntct>t t>or Den Äopf jtofen, Dcf*

fen ipulfc er in Dem cnglifd;cn Kriege gleicbfalö nötig hatte.

®lcic&

(i) Sin UttgenaMcr in ber rirttMfdxn jtronif fagt : X>a§ er in fteben taufenb
3)?arf u\it> jrocij unb ittjanjig flcinm unb grogcu fübcrmn Qtf&fan btfian?

ben. 6ifl>e C£rif d0h Upfal im 6tcn 55uc^c.

(k) Unterm £>aro ben 2$\l<n 2lugufr iu Ä6ln , auf b«m 8Ö2(?cn $l«ffc. SRi
ücrglctdje bic Iconarbifd)« ©arnuma. bei ^raffatr im 1 rTcn ^rUr.

(t) 9D?att&ia$be (Somcd in ber®cfcfjidjtf arlö betf eicbfnbm. f ^
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in Sännemart. * sn
©leid) nad)Dem ST6ni3 C^ri jlia« i>ie Üvcditung inCgcbroeDcn ange* <fbritfüm

treten, cnttlunD ein cjrog^r Äric^ in^reuften jroifcbcn Dcn£>rDcn$berren öcr *r^e*

unD Den Untertanen ; Daber Die Orbenäberrcn beim Äfcnige Slnfucbung '*57V

t&aten, Dag er alle gufubre naef) Dcnpreugifcben (Stuten verbieten, att^

fic verbinbern mochte/ in feinen SKeicben ju bändeln; unt> weil ftety Die

aufrübriftyen (£>tabte unter Dcn<Scbuj Äajtma-e , $6nig$ in polen , bega*

ben, jb funbigte £önig dbriftton beut Könige in polcu Den ßrieg an.

S)a$ €D?anif€)t ijt Den 6ten Senner 14*7 (m) ausgefertiget, unbjtebet

bep £vitfclbcn. Sftacf) vcrfcpieDencn jroifcbcn Diefcn bciDen Ä6nigen aufc

geübten gcinDfeligfeiten mürbe ju£)anjig ein <Stil|tanD gemaebt, roel*

eber fcernad) in einen ^rieben vermanbelt rourDe. 933ctl aber Diefes erjt lan*

ge bernaeb gefdjabe, fo mug id> vorber erjeblen, mas untcrDeflen unter

Sb#ian«De^^rftcn9iegirung t>on 14T7 biä 1463 vorgefallen, Da Die

^Bereinigung DeriKeidje Durcb einen neuen 2(ufrubrm<Scbrccbcn rvieber

jerrijfcn mürbe.

3m Sabtc 14T7 ben iften OTap betätigte Dcrpapft&aftrtusber -
dritte Da* Privilegium, meld** Derpapft 9*ifo(aus Den £)äncn gege* SSSl*
ben batte, Dag fein DäniffberUntcrtban auffer tobe* nacb&om vor bc*cf>m.
papjte* verorDncfe Siebter folte geriebtlicb eingelaDen n>erben, ebeDie

(Sacbc im tabc vor ibren gehörigen Siebtem unterfinget tvorDen, unb
Dag von Den papftlid)cn Beamten fein 95an« abgerunbiget »erben foltc,ebe

Die (^ad?c imSKcicbc verboret roorben. ©leid) Darauf, nämlid) Den 3 9D?ai>

bcficlbcn SabrcS, betätigte Der £6nigDie Privilegien Der &|äifd;cn Äircben,

unD bielt bcngebacbtcmpapjre um Die ^tatigung eines neu ermdbltett

SWcbofr an. $(u$ einem Der Briefe , nxlobc er Damals an Den Papjt ge>

fa)riebcn, Die ofelifeben (Farben bctrcffcnD, ergebet man, ba|? Der Deut*

fd)c Ötöcn (td) Da$9vecbt über ba* öfelifebcetiftunb Dejfen $ifcb&fe ba*

bc jueigneu »ollen ; Da es unter anDern fcigt : Licet Patria et Hccle-

fia praedicta nihil commune habest cumordine Pruthenorum etc.

Das ijt: „£>bgleid> bieöfelifd>e ^ircbeDenpreuSifc^enCrDennic^w ange*

r tyt; Denn Die bantfcfyen Könige baben fic aus DerbeiDnifcben^linDbeit

rgcri|fcn, unD f)crnac^aUejeitge|tyü(jet, gleiche peauebnoebi^o f&un.

hieraus fielet man,Da§, obgleich Die Danifd>en Könige (JjtblanD unD tief*

lanD bis Dalnn nid)t be|tänbig befeffen, fie Doeb tyre Slnfprücbe auf Da*

6felfcf?eunDrevalfd;e(Etift nie fcaben faUen lafien, fonDern Dag alle DA*

nifa>e

(m) Huf txr 869tf<n 6ctfc.

f,t& Ctqqq
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Cbriftan nifcf>e £6nige nyc $Kecf)t baruber gefymbfabet. SBi* «
ber OrrRcebcu t>er 2lbficf)t gcfd>ar)e , bafj flcrjbiefer $6nig in einem Briefe an ben

1457» «papftöalirrusben dritten i^bie&eftdtigung De^ rct>aUfct>cn^>ifä>of*

betreffen*), ben&tel eine« Surfen t>on£ftbtatib beilegte.

3er) fcabe oben berühret ,ba§£arl£nubfen,als cr^6ni^ in^d&iw
ben geworben, ber £6nigin £)orotbea i&r fcibgcbinge abgenommen,

wclcbc* ibr t)tc <£tdnbe in Sweben beo ibre* vorigen £errn, £6nig

. ,
f

. £&ri|topb«, geit eingerdumet batten. 211* nun Äonig €bri)lwn ben

AcTKcfi *&ron besiegen; lief er bieferwegen ben £6nig Kail gericbtlicfr

»iber flfc belangen, unb e$ erfebien oor bem fcf>tv>ct>ifd>cn Dvat^ $u (Btofbolm ber

019 tfarU Königin £)orotfyea @ad>walter, unb bcfdt>ult>igtc tfarl Änubfen, ba§,

ob er gleid) felbft ben ^riefmtt untertrieben bdttc, ber wegen bocbtfgc*

&ad;tcr£6nigin£cibgcbingc in(£>cr)weben unb Norwegen berfajfet wor*

ben, er bod) tyemacb gegen feine eigene gufage fie bejfelben unrecbtmdfjigec

Qüeife beraubet fcdtte. liefen aueb ju gleicher geit berfebiebenean*

bere .Klagen über i&n ein, unter anbem, ba§crbie£lcinobienbe$9ieicb$

mit jtcb weggenommen &dtte,baber würbe er borgelaben, näcf»tfommeni>e

3>ftngtrcn ju erfebeinen, um jicb }u Verantworten ; unb bamit ihm Die

Öorlabung nict)t unbewujt bleiben mochte, würbe für gut befunben,ba§

pe aufbenfKatbbdufern in<Stofbolm, fcibef, Cismar, Diofror^tral*

funb, Äolberg, 4)anjig unb Ä&nigöberg folte r>crlefen unb abgerunbiget

werben, als wofclbfl er jict) etwa aufhalten m&cbte. (n) Unb ba ftcb

£önig Äarl, wie leicht ju erachten, ju bejtimtergcit nidr>t einfanb, fo

würbe baß 3abr barauf ba* Urteil (o) gefprocf)en: £)a§alle feinet
Äauff unb ^fanbguter an ben £&nig £&rijlian unb bie Ärone (S<bwebcn
herfallen fepn folten. S)ocr) würbe feiner

c
£&d)ter9ietbt auf ibrenDlut*

ter 9)?orgengabe ungefrdnft aelajfen, ingleie^en auf alle ibre £auf< unb
^fanbgüter, fo i&rCßater gebabt, e&e er ficr) auf ben $J>ron gebrdnget

fatte, £)ur<$ biefen 3facr>t#rucr) würben bie£inrunfte berÄrone in

(Schweben niept wenig öerbeffert, unb eben attfber 5lbftd)t war aueb
ber ^rocef angcftelt worben. hierauf berfc&rieb ber £6uig ebrijtian ber
Königin 5)orot$ea baß ed)fo§ ju Derebroe, nebft ber (grabt unb bem
fcbn, imgleicben Steife, SGBermelanb unb SRörfrow, welche« fie bom
Könige Sbrijtop^ jum £eibgebinge empfangen ^atte, welcbe Q3erfc^rcU

&ung oon bem erjbifc^ofe unb SKeic^rat^e beftdtiget würbe.

Um

(n) ®ic&< auf ber 877fl<n©nte,
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Um eben Diefe Seit lieg aud; Der£&nig Dur* ein anDer Urteil funD*l>»{Jif »

machen. Dag alle ÄronpfdnDcr, melche Die öorigen Könige ausgetban
Dcr *r

g

,tc*

Ratten / Die Die £rone fo lange Qtit genüget ^atte, unD Deren 3tu
haber Don Den£in?ünften t>cc

s$fänDcr mehr einschoben , als Die auSgc*

lehnten (ÖelDfummen ftd> belaufen fönten, ohne meitere 93e$abfung Oer

Äronc mieDcr anbeim fallen foltern Staferne aber ermiefen merDen fön*

te, DaggeDacbte Öüter nicht fo Diel eingetragen, aß (1$ Die auSgelebn*

te£auptfumme betrug; fo folteDer£&nig herausgeben, maSanDemtfa*
pitale noch mangelte. UnD moferne Die Einhebung gr&ger als Die £aupt*
fummemare; fo folten ftch Die ^fanDbaber mit Dem Könige Darüber »er*

gleichen. 3Benu Die fömcDifcben (Sfribenten Dicfe QkrorDnungen Dem
Könige übel auslegen, fo fan man antworten, Dagfolchesaud;in^än*
itemarf aus ebenDicferSRothmenDigfeit gefcheben, inglcicbcn , Dag folche*

in <5chmeben nicht ohne Des Üiatb« 2ßi|Tcn, 2Billcn oDer Antrieb ge*

fdjeben fep; Denn man fi'nDet Die Urteile Don Den 2Mich6fcn unDDon Dem
SIDci Des Reichs unterfebrieben. @ol ja etmas Darin beflügelt merben,

fb i)\ es DiefeS, Dag folcbeS ju jeitig gefchahe, che Der Äonig recht DefU

auf Dem Abtöne fag; Denn auch bochftn&tige Skrbeftcrungen ttnncn
Dennoa) jur Unjeit vorgenommen mcrDcn. £)od> febe ich nicht , Dag
folche Die gering)te Bewegungen inCschmcDen Derurfachet haben, S)enn
Die fehmcDifdjc #i)toric bezeuget felbjt , Dag Die Einwohner mit Äonig £bri>

ffcans ertfen SKcgirungSjabren fchr oergnügt gemefen. £)ic Eiebe, Die fTe^yr^Hni

E;S
königliche Jpaus hatten , jtebet man unter anDcrn Daraus, Dag DieMann

d>cn (StanDe auf einem Reichstage ju @fara in eben Dem Sabrc» 1* «»

mglichcn^rinjen3ohann $um£6nigenacb feines Katers^feW'SKSft,
flaretcn, mobep fte Die ^ÖcrorDnung machten, Dag,mcnnDfefcr$rin$ )fo a\Z\\9w
ben folte, t?on £önig£hrijrians (Söhnen Derjenige, mekberihm am Hilter m«u
Der näcbftc roare, $um Könige foltc angenommen merDen. tiefem
Krempel folgte man in Norwegen gleich nach. ®M (Stdnbe DiefeS

Geichs nahmen Den jungen ^rinjen auch jumÄonige an. 3n£>änne*
mar! aber mar ihm fchon in eben Dcmfelben 34« geh«lDigetmorDen,in

meinem ergeboren mar. Sllfo Dereinigte Äonig €b"|tian nicht allein Die

DrepnorDifchen^ronenmieDerglüFlich^onDern überlieferte fie auch feinen

ÄinDcm.

£)ic SDtocht nnD Das #nfchen, morin jich £onig €h#ian Durch$<*M
fein meifeS Verhalten gefefeet hatte, muroeDaSSahr ^wuf Durch einen

raerfliehen ^oDeSfal »ermebret, mclchcr (SchleSroig.unD J&olfrein mit DemSSm«
deiche wremigte, unD ihn jum mächtigen £6nigc machte, Der Donmrbto&ne

&qqq % ^nuDS^ifcScrbm.
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2*#2 £nuD$ Des Öro§cn Seiten an in ©ännemarf regiret batte, OBertnun

iSkPdßfto mx 3«t an mit ©ännemarf vereinigt gewefen, unD Die*

fw Üieid) mit Den bol|lcinifd>en Surften ftctö t>icl ju fd;affen gebabt, fo

wil icb Wer turjlid) DeffenUrfprung unt) $lbjtammung (p) feigen, ©er
SD« Mfet* bolfteinifdjen (trafen (Stanwater ijf 2lt>olpfc von ©auncjelcue, ein

" d̂?e"^ras
fd?Ied)tet Jeimann , welcher wegen feiner treuen ©iemie t>on Dem SBfc

fünft f**ft *u SÄtoten mit einigen (Gütern belehnet wurDe , über meiere Qdü*

ter ibn Der£aifer ßonraD Der Sweite imSabr 1030 auf einem meiebfr

tage ju$?inDenauf Dc$ S8ifd>ofä3$orfd?lag unD Eingeben jum ©rafen

machte, 3$on ibm |tamt SlDolpb/ Der cr|te Öraf t>on £ol|tein, ber,

welkerDom #cr5oge£uDer in (Sacbfcn mit£olflcm belehnet wurDe. Staf

2lDolpl) Dcnerften folgte QiDolpb Der gleite; 2lDolpb Der dritte, wel>

ti)tx t>on SIBalDcmar Dem ©ritten öertrieben wurDe ; SIDolpb Der Vierte/

weld)er ein Sranciflancrmond) wurDe. (Er Unterließ jmeen ©obne, 3&*

fmnn unD ©erbarD. Sobann wurDe ©raf in 'SBagricn unD jeugte Drco

e&(me. @ie fteffen Sobann , Ulbert unD SlDolpb.

©er erffe DonDiefen war Der befante 3obann Der Sweite, welker

£6nig <£rtf$ binterlaffenc SBitwc jur Gfcmalinbefam, unD in Cbtitto*

p^Deö gtreiten geit in ©ännemarf fo gewaltig £aus bidt»

<^ein dsobn Sobann Der ©ritte wurDcDer tTlilöe genant unD icu*

gete SlDolpbcn , in welchem 3»>b«nn De$ £rjtcn (Stam autark ©ic
anDern boljtcinifdjen trafen (Hammen Pon2tDolpb$ Deä Vierten jroeiten

<^ebne ÖerbarD ab, t>on welkem &wo£inienberfommen, weil erjween

^6bne, ÖerbarD unDJpcnricb/ nacblieg. Cßon Der erften link, nänv
licbDcSÖerbarDS, iftöerfarD Der Sweite; SlDolpb/ welcber aud) ©raf

iüNaumburg wurDe, unD t>on weldjemaud) Die leiten fcfnmmburgi*

fd>cn trafen abftammen, unD ©crbarD Der ©ritte entfprojfen. <£on
DeranDera£inie@erbarD$De$@rften flammen bcr#enrid) ; ©erbarDDcr
©rofe, t)on Deffen©cfcbid)ten weitläuftig in Der DdnifcbenJP)iftone gere<

DetworDen; .£>enric& Der ©ferne ; ©erbarD, welcher aud)J&erjog in

<Sd)le$wig wurDe, unD enDlicb ÖDolpl), Der alte J£)erjogm <E§d>lc*wig

unD©rafju.£ol|tcin, De$£6nig$ Butter SSruDer , welcher Den iotcn

©ecember 14^9 obne Eeibefcrben fhirb. ©iefer #er&og war au$ Dem
febaumburgifeben (Stamme, weld>er lange in #ol|lein regirte, unD bernad)
auet) (Schleswig Daju befam, wie in Der £ijtorie Der feoriaen Könige er/

$Ä^let worDen, SBa* nun Daß crlcDtgte ^er^ogtum ed>töwig an*

langt,

Cp). «Pctcrfcn in Der f;olfltwif^mÄronir. .
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langt, fo eignet flef) folc^c^ ber £6nig obne Slöiberrebe ju, roeil e$ ein ^(Pfe
*Kcicb*lebnroar, meCc^ed öieftt Sfbolpft felbtlfurs bor feinem <£obe, na**"** 1*
bem Cycmpel feiner CÖorfabren , t>on £onig £bri|rian Jatte erneuern top

fen, unb baber fiel c« tyo roieber an bas9ieicb. 2tbern>egen#oljtein

fcjtc et grofe (^rreitigfeiten ; benn ber Öraf Ctto t>on @c^aunv3»ifii3fcfr

bürg memite, baf JpolfMn unb C?tormam fein 2Beibcrlebn roären,J£
c

j}™
bcc

unbficb baber $6nig Ö^nfrimi unb feine trüber, 9)?ori) unb ®er&arb, 5*3
t>on biefen £anbern, nad[> bem &bfterben ibreä Oettern , ntct>t^ jueignen

f&nten. «öierju fam noc& / ba§ ©raf £ttto bem&erftorbenen #erjogc

2(botp& auf mänlieber (Seite fcerroanbroar; unb baber glaubte er, als

it^dF>|Tcr Slgnate allem Üvcd^t jur Erbfolge ju faben. £r jog über biefetf

einen (£rbt>crtrag an, welker sn>ifd>en ben I)ol|lcinifcf)en unb febaumbur*

gifeben ©rafen im 3abre 1390 gemacht roorben, t>crm&gc be|fen beibc

iftäufer eine* t>on bem anbern erben fo(tc».

^er $(be( in £oljtein fam gleich jujämmen,um ju überlegen, mal
in bcrgleicben jrocifelbaften UmfMnben ju tbun fen. 2luf ber einenget*

te fa^en jte, baß bie 2(nfprücbe ber febaumburgifeben (trafen tttd^t übel

gegrünbet roaren ; aber fie fa&en auef) bagegen , baf $6nig (E^rifhatt Don
feinem^eebte niebt abgeben mürbe, unb baf? eä gcfd^rlicb mare, mit . T
einem fo mutigen Könige anjubinben. Snbcf würben boeb bie (Stdnbe
in jroo Parteien gefrennet: 3)a*£aupt ber einen markender; Pog*
wtff, tvelcber mit feinem 5lnbangeba^üied)t ber fctyaumburgifcbenöra*

fen jubeforbern fuebte : 3)a6#aupt ber anbern roarbieranjamfcbeSa*

milie, (q) melcbe mit i&rem2lnbange bie fl^rffte mar/ unb ftd> für ben
£6nig bemübete, roieroel jle beburfam ju*2Berfe gingen, (^ic fud>ten

anfänglich mir Seit j» geroinnen , unbben&rafDtto mit guten ^Borten
abjufpetfen ; benn al$ er bie @cbl6jTer wnb (Stabte be$ £anbe$ befe&en

rooltc, leugneten fie jmar fein Ükcfyt niebt, fie gaben aber Dor/baf, roeil

fid) au# anbere fanben, roetebe ebenfal* meunten, bafj ibnenfolebeä

S\ed>t jufame, fo mürbe bierju etroa* geit erfordert, Öleid) barauf
rourbe juüienäburg eine QSerfamtamj geboten, alroo ftdft aufy ttit

fanbten t*on £übef unb Hamburg einfanben , roeil biefen (Staaten baran
gelegen mar, folebe* ju roiflen; bie eine ndrnlid), men (letum^acbbar,
unb bie anbere , men fie jum Oberberrn f)aben folte. Sluf biefen £anb#

''rag febifte ^6nig (£brt)li\m feinen trüber, Öraf^erbarb^onjOlbenburg,
imb Äiaue ?Kbnnoro, ben 5??arfcr)al beß dici<ty$ ^ännemarf, ab , mit bem

, , .

4

<q) GW'WtonfäUmsiföm%af)xbud}<tnaufbtv 38of?<n8<itf.
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Cbrtftian ^cdc^ren : S)agilmi Da*£anD mochte eingeräumt irerDcn, meil et toi

l>cr £rtfc. Verdorbenen nd*|kt 2Mut*DcrroanDtet n>dre. €t etfldtte ft* Dnbcp,

1459. Dag et mit Dem ©tafen Otto Don <£*aumburg einen freunDlicfan 93er*

J
inl^ri

* ajei* treffen »Dolte, unD wenn folefres ntc^t ge(*ef>en f6nte; fo rooltc er

uSmSaU <5ad>e Dem Urteile Det <£t<mDe übetlaffen. £tct lief Der Äouig feint

ifniuM>f«9««>6(>nlic^< ^olitif fefcn; Deimmeil et Den (StänDenDcn 5luefct)laj

etr«tcgfrft uberlieg, gewann er Damit ntd>t allein tljrc ©eroogcn&eit, fonDern et tw
&inDerte au*, Dag Die (BtreittaFeit tiic^t t>or Da* faijetlidje GW*
fam , weichet Dem Gkafcn Da* tanD o$ne gmeifel na* Dem algemeine«

Deutzen £ebn*re*te juerfant batte. £)abet lieffen fi* Die 5lDelid;en in

#oltfein, infonDetfceit Die Üianjaucn, Dur* Diefc £«rablaffung De* tiMjl
einnehmen, unD bef*loflcn, ilm $um.£ertn ju ermaßen. UnD Da Der

£önig untet Der#anD Don *rcm guten Hillen n>at oerft*ert roorDen,

D«rf*ricb er Die &oltfeinifcr)en (StdnDc na* fKtpcn, ahoo na* einiger

UntcrteDung bef*loffen rourDe, £&nig£b#ian jumJ^etjoge in®*^
toig unD#oltfein anjunclimicn, meiere SBablpe fctna* 6ffeutli*Dura)

Den SBifcfrof £(au* *u e*le*roig auf Dem 9va*fauf< 1460 befant

machten.

m . ein jeDer fan lei*t f*licgcn, Dag Die ©tanDe in Dergleichen

2S) Jon
9 ftWWtteen UmftanDen ni*t wcrDen untcrlaffen fcaben, fi* Die afleroor*

t>«nfrf>i<fc teityaftigften $re*eiten unD Vorrechte &u beDingen, unD Dag Die geit

n»t00|fleM Dem £6nige ni*t jugelaflen, afle*fo genau ju nehmen/ja ni*t einmal

«jfAm t>te f*le*roig* fjoljteinij*en <&tänDe w fragen, au* roa* ftr einet ©gen*

t

Sm/Sx* wÄ^jWtpe Da* Sutjtentum mit Der ©raffcfmft oermengeten, unD

anatttoroo »*w»f P* ta* *Kc*t grimDetcn, £erjoge \n <S*le*roig

mat, roeld>e* ^erjogtum Do* ein Ee&n Dom 9\eid>c, unD Der (uDli*e SJjeil

Don 3"t^nD mar, Da* eben Dur* SIDolpb* <£oD wieDer an Da« SHei*

juruf pd. 3* müfte ni*t, worauf pe )1* berufen f&nten, e* rrwpt

Denn Die fo genante roalDemarifct* 93erorDnung feun, roorin ootgegeben

iDitD, Dag @*le*wig auf eroiä Deteiniget feo, unD Dag Diefe* £etjog*

tum ntmmerme&t roieDet ein (Stuf De* 9\ei** roetDen folte. 3*
abet juDot fd;on gejeiget, Dag befagteroalDemarif*c2lftc eine untetgo

f*obenc (^*tifr fep, rootna* man fi* flat ni*t rid>ten fan. UnD
gefejt, e* todre eine re*tmdgige UrfunDe: (0 fftttt man (1* Do* &u D<n

Damaligen Seiten ni*t me&r Datauf berufen f6nnen, meil na*gebcnD«
Die£er$ogeDon (**le*tDtgaUemit einanDct, Diefen lejtenmttcingefc^ioVt

fen/Da* ^xtiogtum Don ^nuemarf ju £ebn genommen Ratten. Wian
^atte p* au* «iemal* megen De* ^e^n*, fonDern mit wegen Der jBg
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fcfrajfcnljeit 55 Eebn« gelitten. <£« mod)te nun aber «nrtteDer ein

perf6nlici>c« £cbn fepn, n>tc t>ie ©änen Dorgaben, ober ein erblich, roie
0" Jgjr?

c« Die bol)teinifcben ©rafen faben rcolten: fo mufte e« l)ocf> nad) biefe« * *

Je&tcn .^er^og« ^oDc, nxld)« obne £cibe«erben »erjtarb, lvieber an Da«

SKcicb juruf fallen. £« rft fein S^eifel, Dag ein (bleuet t>ernünftisec

£crr, n>ieÄ6ni9^^ri|lian, Diefcnetaatsfcblerrcoblgcmerfet, aber audf>

gefeben babe, Dag, wenn man in tiefet ©acbe orDentlicb juSOScrfc ginge,

et ©cfabr laufen roürDe, jum roenigjten £oljtein ju miflen, unD Dag et

Daberfür beftet gebaltcn, beiDe« ununtcrfudjt anjunebmen ; unD liebet

Det @tänbe t>cnt>irtcö QJerfabren ungemujtert ju lagen, als Das Canö

auf regelmäßige 9fö ju üerlicren.

©ic befanten unD befebrienen Srcibeitcn, melcpe Dct £onig Den ecf)le«n>i'a*

}olfteinifd>en ©tänDen ju Ütipen gab , ftnD folgcnDc : ffiSKL
„©er Äönig fette ibnen aUe Die ^noilegten laffen, Die |te in £et* SS.

„joa 2lDolpb« (r) Seit fläaN fetten.

„©ertfonig gejlebct $u, Dag et jum£erjogc Don <£d;le«nug unD

„Jpoltfcin erwäWct rcorDcn, nid>t al« £6nig in ©annemarf, fonDetn

„au« freiem SBillcn Det (StänDe, n>elcr)e Die 2Bablgered;tigfeit |ret«be*

^halten follen.

„<Sie follcn niebt Derpflicbtet fepn, Dem ß&nige oufict^alb £anDe«

„£ricge«Dienfk ju leiten; fie fallen aueb in (Sachen, Die Da« £e>

„ben, Die £b**/ unD Die ©üter betreffen, niebt Dor Den £onig, fonDetn

„Dor ibt eigene« cinbeimifebe« ©eriebte geforbert roerDen.

„©er &6nig foUe in Dem Jperjogtume unD in Det ©raftebaft Den

„Untertanen, obne Det geijtlid>en unD roelrticr;cn<StänDe 2>eroiUigung,

„feine (s*cbafcung auferlegen.

„©et ftönia Derpflicbtet fkr), alle (ScbulDen ju bejahen, n?clcpe

„fein bettet, £er&og SIDolpb/ gemacht l>at.

„SOBenn Det £6nig in Diefen CdnDem Guter einl6fcn, üetfaufen,

„tt-eglaffen oDet txrpfänDen roil, fo fol et« für fein eigene« ©elDtbun.

„©et £6nig fol in Dcm£erjogtum®d)le«n>ig aüejeit einen £in*

„gebotnen De« £anDe« jum©ro)t DerorDnen, welcher in Dved>t6fact>eit

„Da« Urteil fpred)en fol.

„3n #ol|Tein unD (Stormarn fol er einen SÜarfcbal PerorDnetu

„©er ©rojt unD Der $?arfd>al follen jäbriidK ©erid>t«tage au

„Denjenigen Orten im SanDe, unD, rooe«am n&tigilen ijt, jum 6ftem ©e*

„ticf>t«tage f)a\tttu _
* „©et

(0 9luftar milw&titt,



68& ©ie cfiriftltcfan Äditige

^nflfan „®<c K&nig wrfpricbt/ in jctem tote jtorlicb einen £antrag

tcr £rftc„
iu ^flUcn/ öUfct/ ttyenit et tureb recbtmdgtgeQSorfäüetaratt tertyntat

l46lt
„tvirt.

flw unt £e&ne fotten nur eingeboroeu toteefintern be*

»trauet werten»

„<2ßeil tie <Ste\nbe tem Einige folebe ©unft bemtefen , fo madjt

„fid> ter König anfcifö)®/ fr «n* »t>w ^ben ****** i^ten 2ln*

„fpru*,tt>c(clK auf tiefe Cante fKtdyt ju baben meonen, infonterbeit

„»orte* K&nig* «rutern unt (trafen tum (Sebaumburg, ftattf* ju

"
,i2Ba$ ter 9vat& in tiefen Tanten mit tem ®rofl unt $torf<Jxtf

,,ju te« ^rjogtum^ unt ter ®raffd>aft Sto^n »erortnet, fblcbe* m»
„fpricfot ter König unoerbrucblidnu beobachten.

„£>er £)ro(t unt äRatftal foUen SBacbt fcaben, biejentgen ju fiw
„fen / weld>e tawiter Banteln.

,#ßa$ tie ©eiftlicben unt tie SKitterfcbaft in fytm eignen Öc*

„brau*/ unt nid>t jur Kaufmanfcbaft, in tiefe eante einfuhren wollen,

„ta* foUen fte nirgend Dcrjofleiu
* r Q _ r „ *

„£>ie Amtleute unt Kommentantcn m tiefen toten foUen ttc

„(getyofTcr unt statte Dem Konige getreu erbalten, unt wenn ter K6*

„nig mit^ote abgebet, fo foUen fic ticfelben temjenigen, welcher tyv

„nach Eanbe$bcrr Wirt, aufbewabren. yci

„SÖSenn ein ©nbeimifdjer oter ein ^uälanter tiefen Tanten <£d>v

„tenmfugen wil, fb fol ter S>ro|r untStöarfcbal in teä König* 2lb»c*

Jenbeit SRac&t baten, tie Untertanen aufjubitten, um folebe« juw
„bintern. „

SMefe* fmt tlcfcorncbmjten $lrtifelter bolfteinifcben Kapitulation,

©nige fvemte ©fribenten fugen noef> einen binju, nämlicb: Stof ta*

iSetjogtum alle&eit ein ton ter Krone abgefonterre* ?eb« feon folte; unt

etliche t)on unfern ©efcbidjtfdjreibcttt fagett , tag ter|elbe wirflid> unter

tat mihlw gefunden Werte, weld)e£t>irfeltanfubret. £>a$i|rein$e*

wei*, wie unbetad?tfam jtc tiefen ©efd>icbtfd>reiber m&gen gelefen ba>

ben, ten fte fo oft anfubren unt tatcln; tennipwtfelt meltet bier nidn

nur gar ntd)t$ ta&on > fontetii fagt an einem antern Orte , tag ter Ko<

«ig tem Sltel jwar einen befontern «rief gegeben babe, tag tas £er*

jogmm mit ter Krone nid)t Bieter folte tereiniget werten, aber er voi|te

nie^t, ob c* ein öetidjtc fei; oter nid)t.

- Kur*
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Äurj darauf, ndmlid) Den Freitag bor Dem ^almfontage tJcffct?

ben Sa&retf, beftätigte Der tfonig Diefe <£orred>te, unD bermefcrte jte mit ö"$
I

rftf'

folgenDen Slrtifeln: (s)
MWt

®cr £6nig fol Die #ol)teiner ja&rlid) tinmal nach Sornehovet,

unD btc @d>rc^n>icjcr nach Urnc^ow Mammen fommenlaffen, um ifc

mit in (Btrcirfachcn 9\cd)t ju fpred)en.

£)er &onig fol feinen £ehn$mann, ohne Der (StänDe &en>illi*

9ung/ab'obcreinfc$en.

<£t foi feine Ütäter an Die Königin , ober an jcmanD oon Den

©nroohnern im frmbe, olme beäDuiih* ^Bewilligung, wegacben,

S>er £6ni£ unb feine Sftachfommcn fallen feine SOfanje fragen/
•fcne welche in ßubcf unD Hamburg sangbar ift

<go rouften fich Die <BtänDe in (Schleswig unD ßolflein Die 2te
fcftaffenbeit Der Seiten ju 9}uj &u machen , unt) Dem SConigc Die bcrltcl);

ften
spniM legten abjuDringen; ja, roaö baä 3tterfwurDigtfe i|t,Der $belüt

iooljlein braute Den £6nig Dahin, Dag er einen ^eilbon feinem deiche/

mtoilich (SüDjutlanD, ate ein (55cf^enf annahm. 2lber eben biefe* i\\ SfiS?
dn 33en>ei* t>on Der Klugheit unD 8ürftd>tigfeit Diefe* trogen äW^SS«
S)cnnroenn et Da* <gchle$roigfd>e als ein SHedjt oerlanget, unb Die^anM,
©tänDe Dur* Slufrucftuig ihre* unförmlichen Verfahren* abgeneigt ge#

mad)t hätte, fo mürDeu fte tMclleicbt Den (trafen üon Scbaurnburg (um
tanDeähcrrn in Jg>ol|1cin angenommen haben ; unD rooferne er jtch nicht

jum trafen bon #olftein härte erwählen laffen, fonbern (ich Diefc$£anD

a(6 ein ödjweftcrfobn De* vorigen trafen hatte utet^nen sollen
, fo

würDe er, auger Dem trafen bon ^chaumburg , feine eigne S&rüDer ja

©Werben befommen haben, roeldje auf .frolftem oon if>rer Butter roc*

gen gleiche* üied;t hatten. £>aher rourDe Die ganje (Sache fo fein unömm öctriebeu, Dag fte für ein $*ci|terlrutfe Diefc$£onig$ m@taat*
fachen gehalten wcrDen faiu

9hm war nur nod> übrig,De» fchaumburgifchenßrafm ju befrtc/

bigett, mm roeldjem man befürchtete , Dag er Die ©ache bot Da* faiftw

fidf>e Berichte wurDe gelangen laffen. S)erorocgcn lieg Der kernig eine

Sufammenfunft unD UtUerreDung wifchcn u)m unD Dem trafen Otto

oon (Schaumburg nebft feinen (Sonnen (*) ju DlDcälo txranfralten.

< C) 2)er«t er ad)t fyattt. ©lc Riegen : 9U>olp(>/ €ria), €n«1, iöenrdar^ Otto,

•Öciuucf)/ luttoit« '^ohamt.

®Oj

(0 3tt Äicl 1460 «uf Oer SSSfttn eefte.
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6B2 Sie cftrifHtd&m Äinige

Ori(H«it £>afclbtf bequemte [ich gebauter ©rafenblidjju einem 3krgfcid>e,

ber £r|te.n>ciler fabe, ba£ t>te @tanöe ben &&nig, öermoge einet *2ßal)IgerccV

J4^i. tigfeit, angenommen Ratten / unb bajj e$ mißlich fecn würbe, fcld>e

9lBahl ju »ernichten. £)aber trat et für ftch unb feine fintier unb £r*
SDcr

JJJ*' bell alles $Kecf)t ab, ba$ er burd) (Erbfolge ober <£rbocrttag auf £o(fki»

Gebaut«* ^m t uni) na&m fut Abtretung folchetf Ü%cc&tö breo unö fünf?

tum txit m taukito, andere fagen breo unb metjig taufend rl>einfcl>e ©ulben,(t) ei*

femlXcd^t nen (Bulben ;u jwep unb ein I)alb SDtarflübifd) gerechnet, ncbjt bre»
auf £oi* Remtern in #ol|kin, nämltd) Pimwbertt, ^ß^burej unb23ram*
HciitoD«

3ttt)tefe 2lbtretung$afte n»urbe auch mit einberuft, ba§t)a*

@cf)lo§ ber ©rafen »on (Scbaumburg bijfeitä ber (£lbc bem£on ige unb fei*

nen (£rbcn in £ricg$jciten offen flehen folle , bod> ben (trafen ju fernem

(Schaben, ©iefc Abtretung gefd>ahe mit beä fötffie* Bewilligung,

unb bet £6nig würbe darauf t>on Slrnolben, bem ^>ifcf>of ju tübcf, mit

fcer ©raffchaft belehnet / weil bie lübcfifeben SMfcbofc burd) ein befon*

fcere* faiferliche* Privilegium SKed)t $u fold>er 2cbn$hanbluug hatten.

S>a$ ©elb, welche* in breo Tagseiten folte bejahet werben, tt>urt>c im

tarnen bestrafen burch £ufcen>ttj oon Säl3*n unb Ulrich oon&önöe*
keta gebobw unb angenommen, wie bie ^fd>cintgung auSweifct. S)urch
biefen Vergleich fielen ade 2lnfprud>e bin, welche be$ Könige« trüber,

fcie olbenburgifchen (trafen, auf J»> (freut hatten ; benn wenn fte um*

i>ct ben &6nig etwas bar reit unternehmen wollen , fo hatte er fiel? be*

Üiecbtö bet febaumburgifeben ©rafen bebienen fonnen , welche* et mit

an ftch gefauft hatte. Stielet ganjeJ^anbel t>om Anfange b«J ju<£nbe

gibt unö einen hohen Bcgrif oon biefee
1

Äonigo SKegirung, unb jeiget,

i>a§ bamaltf in SMrotcmarf fluge SDKnifter* gewefen fc»n muffen. 3«#
fccfj befriebigtebochberÄ&ntg feine trüber, $?oriiunb©crharb,mitoiet>

jig taufenb ©ulbenj, unb t>amit enbigte ftch biefer wichtige @uccc$ftoafr

(Streit, bem £6nigc unb ber £rone &um Vorteile.

SRachbem alfo ber $6nig J£)en über #ol|lein gemorben mar , fb

fbrbcrte er bon bet ©tabt^wmburg, als einem holfteinifchen £ehne. Die

J£mlbigung. Jfrittiu bequemte (ich bie (Stabt ohne 9ffiiberf5>rudh/ unb
ber ßonig felbjl h«lt im 3ahr 146 1 feineu Sinjug in Hamburg/ »ober

SRatb

(0 SPcfcrfen in ber holflcinifcf)«n^ronifc nnbbk f(a»pnifd)c Äronife, tüte «uch
S)?eurfm^ fa$m bxtt) unb oier|ig taufen^ uirt» ?p»r. tn ben fc^le^wigfcoett

3a&r6ucf)er!t ettt ottb Oterjig taufenb fünf jwnbert / anbitt mad>ett

acMtg taufenb brauöj aber ^öitfelbö ©urame ifam Qlaubvo&vbi^mt
miltv fast/ baf bit Ämtuna nur auf b«o unb funfjta. tauftnblaute,

• • •
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Start) mit Den Dornebmjren bürgern if)m entgegen sogen, unD ifyn ein* £& rlß ,
'*

rt

l>olcten. $11$ Der £6nig in tue @tabt gefommen mar, erbub erfid^ aufö
öer

,

Üiatbbtut*/ wobin er t>om Oiatbe unD Dem$?>ifd;ofc SlruolD ju £übcf bi*
4

gleitet wurDe. SDafelbft trug Der 2Mfd)of Dc$ £6uig$ Verlangen Dero

£Katf)c fror, itam!id> weil et jum £crrn ton Jpoljtein wäre angenom* £<u,,&urÄ
men worDcn : fo folte Die ©tobt Hamburg al$ ein GHieD Don betraf* &uit>M«r

febaft ifym <jreid>cnna§cii bulbigen. £>et 9\art) antwortete, Daß ftc ftc^> t><m Könige

gerne Dajubequcmen woltcu. Slbcr wegen Der 2frt Der ^ulDigungfciti

es (sdjwierigfeiten. £>er £6mg be|hmD auf ciiwr eiDlid;en JpulDigung

;

hingegen wolten Die Hamburger/ Da£ Die J£mlDigung ofwc eineu (£iDge*

febeben m&cbte, weil ft'e torber niemals an Die boljteinifcben ©rafenei*

tte etDlid>c JfyulDigung abgelcget litten. (£nDlid) ftunD Der £6nig ooir

feiner SorDerung ab, unD Des ^ageö Darauf ging er wieDcr aufsiKatb*

tauö, alwo er Die ^ulDignng anuabm; unD Da ifm Der dxatl) erfuebfe,

tag er ibre alten Privilegien betätigen moetyte , fo antwortete er : 34)
nehme euef) unt) eure 25nraer für meine Untertanen an/

teftatige eure 33orrecf)te t unb befdn'ilje eud) / a!$ einem
reMid)en Surften flebuftret feine Untertanen ju befc^ügen
tmfcju fcerteiMqen. Vorauf er Dem Diatbe unD Den vier unD jwan*

Jig bürgern feine JpanD gab, unD Damit Dicfe £anDlung cnDigtc. ©/
tiige bon unfern ^fribenteu (u)babcnau$(^cbmeid)elci) gegen Daä fiitp

Ucbe #au$ üorgegeben, Da§ Der £onig jwar ton feinen Sprüngen
twgen Des €iDe$ abgetfanDcn; aber mit Diefem SöcDinge, Daß wenn ein

anDermal eutwcDet ton u)m felbf* oDcr feinen Sftacbtommcn ein foldjet

<£iD verlanget würDe, (id> Die Hamburger Dam bequemen foltetu SIBcil

öberDie(e<3rribentenl)iert?on feiue 5Scweife anfubren, unD nicf>t allein Dicp &lf^ul*

©efcbicbtfd)reiber Derfelben Seit, fonDern au* £oitfelD felbft niebtefconSS
fokber fenfdjräitfuns melDet , jo fan man nid)t anDerä fagen, aß Daf? gefetpefpen»

fie Die ^flicr)t eine* &cftyid)tfd)rciber$ überfc&reiten, welcher Die "2Babr*

|>cir niebt auä Den Siugen fe&eu fol. Unter Die Csftibentcn Der Damali*

gen Seit geboret ßranj unD Der SBerfajfet Der flat>ifd>en ßronife, (x)

SSciDc lebten unter Dem Könige €&rijiian oDer feinem SRac^folger. ^ran*

jen^OOBorteoonDerbamburgifcben^ulDigungfinD Dicfe : Ser£6ni(J
fam auc6 nac^ ^amturg/ ber alten jlcrmarfc^en ©tatt/ (id>

9trrt 2

4

(u) muxftüi im 6tm Stiebe ftimv Wfoiföe« fyHwit unterem3«^ i4^o.

(x) <&it\ D^amc iji miUUnt.
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ctrffifen fcafefbft büßten ju tafien. QBegen ber ftulbiaung machte

iJr*man feinen 2fnftanb : 3tur wegen Deö (Jibeä batte man
4

' 25ebenfliebfeiten ; Me 33üraer beriefen f]d> auf t^re alten

«primfegien. 211$ hierüber t>cn beiben (Seiten eine 3ete
lana cjeftritten Horben/ fhint) enblicb ber febt gnäbigeunb
fanftmutige Kenia \)on feinen 2lnforberungen/tt>a$ ben ©b
betraf; ab. (y)

3m biefemSafjre 146 1 fam ein papfHid&et ?cgat, mit SRamc«
tHarim« S"S»nue, nach SMnnemarf , 2mla§ preisen. £r fam*

lete eine grofje (Summe ©elbe« unter bem $ürwanbe, ba(? e$ jumÄric*

ge wiber bie <£ürfen folte gebraucht werben. £>er £önig bediente ftcb

Crmmttfc gleirftfals biefeä 9$emegung$grunbe$, imb »erlangte t>on bem £egatenbie

lagfrimer <£h«irong ber gefammelten ©elber : 3)cnn er fagte, meil e* mtber ,bif

^'^^"^Jeinbebe^^ri^enrum^ folte gebrauchet werben, fo gehöre ihm ein

flScict baoon, ju ben Unfo|ten be* Krieges wiber Die ungläubigen SKuffen,
* ,F

* welche an feine Dveicbe grenjeteiu £b ber 5t6mg bureb biefe artige gw
pnbuna feinen ^beil t>om ©elbe bekommen (z) habe, fan ich nicht fa>

gen ; (0 tnel i|t gewig, bag ber £egat einen 9$rubcrtbeil baw>n behal*

ten, welche« auch billig mar, meil er allein bic SDtöfje gehabt harte, ba*
©elb einjufamlen. £>a er aber ba« ©clb ju £anbe t»on Lüneburg nach

Dürnberg febiefete , fo mürbe e« ihm unterwegen« r>on etlichen SDeut*

fd&en abgenommen , fo baf er nicht fo Diel bat>on übrig behielt , ba§ er

bie CKetfcfofren tamit befreiten fontc. 3)a« artigjte bepbiefem Jfran*

bei mar, baf bieienigen, welche biefen SKaub Derübten, ftcb bamitenf*

„fchulbigten : SOBeil folebe« ©elb fron Lüneburg gefommen märe, wefr

„che* wegen feine« Ungeborfam« gegen ben $apf* im tfirchenbanne

„wäre , (0 gebührte ihnen al« guten €hri(ten nach ber e&rerbietigfeif,

„bie fte bem Zapfte fcbulbig mdren, alle« ba«(enige wegzunehmen, wa*
„&on biefer (glatt betiäme. Sföan fpielte hier alfo eine üolfomne <£ra*

gifomöbie; unb man flehet barau«, baf? (ich, wie groß auch ba* $nfe*

ben

(y) £wn|en$ Mntfefct Qiforit im 8fm SBwfic im 2^un Sapiul
<z) Der un&cfanfe 2?erfaffer 5er flctoifdjm £renife fagf , ba§ ber* JT^ma adit

taufmb S0?arf 51; feinem 2lttffoeile befontmen ^afe ; unb jte&ef 5a6eo fötPol
tuiöer ben Äänig, ben 8egaren, heftig lo$. Cfr feufge : O Hicrukkm!
Hicrufalcm ! das vnicuique tunicam miro modo confeiflkm. <£> >ni fal<m I

Serufalero.' bu $ibft einem jefllichen einen »unberbacjertiffeneii SXpe.)
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ben be$ <}}ap)te$ bamals n>ar , bocb Diele fanden , melcbe mit bem 21b*? grifft«!*
laffram ibren (Spot trieben, t)at>on fie Den Sttisbraud) au< langer €r*ber fcrffc

fabrung läng|t eingefeben bitten. Ü3?an folte mepnen, ber &gat würbe *46u

ftcb bureb biefen (Bebimpf bie £u(t faben »ergeben lafien, fernerbin ber*

glcicben Jg>anDclfcf>aft ju treiben. StUetn fo cbrgcijig auebbaä päpftlicbe

SBolt* war / fo roaren jte bocb noeb begieriger nacb bem Öclbc. SÖemi
ber Eegat, tvelcber als ein fluger unb vernünftiger S0?ann roobl roujte/

baf ©croinnen unb Verlieren faufmanfrnäfig roäre , fajte ben &oli
auf bie (Seite / unb trat baä 3abr barauf in (Scbweben tvieberauf unb
prebigte , um bort ben (Scbaben ju erfe&en / ben er anberwer« erlitte«

täte, (ri •
.

-

©a< folgenbe 3abr batte ber £6nig Sbriftian »erfebiebene £än* I462*

bei mit ^uäroarrigem £)ie £intt>obner ber (Stabt Bremen barten ben

©rafen ju Clbenburg nxgen einer SwijtigFcit , bie ftcb jroifcbcn ibnen

unb ben (trafen entfponnen ^attc / (Scbaben jugefuget. £)er£6nig,
rüclcber ftcb feiner trüber annabm , bc)rnnb barauf, baf bie (Sacbe Poe

unpartepifebe Siebter fommen foltc. feiefeä noolten bie Wremer niebt;

ber £6nig füubigte ibnen alfo ben £rieg an. 3u gleicber ßeit febrieb

er aueb bem £6nige in 'polen, Äafimir, ben jroeiten gebbebrief ju.

3um erjtenmal runbigte er folgern ben Äticg an 14*7, unb &»>ar wegen
ber ©eroalt, bie er gegen bie preuftfeben ßreujritter auäübete, roiemol

biefrt nur ber gürwanb fepn mujte. S)cnn bie reebte Urfadjje war, baf
er feinen $einb, Äarl £nubfen, m (Scbujgenommen batte. S)iefe$ an*

bercmal gefebabe e$, weil £afimir ben £burfurfren ju 25ranbcnburg,

ftrieberieb, befriegte, roelcber €b#wn^ (Bcpwager unb ber£&nigii?

(öorotbea SBaterä Grübet war. (Jben biefer (Bacbe wegen febrieb. et

oudb an ben ©eorg ^3obiebrab, £6nig in 336bmen. 2lber alle bie*

fe Kriege batten niebt oiel ju bebeuten ; benn fle be|hmben nur in Wla*

nifcjtcn unb £ricgäcrFlärungen. ,

®a$ folgenbe 3abr aber bötte wegen ber Unruben, bie fid) in

(Scbwebcn ereigneten, mebr in fagen. £)iefc Unruben wäbreten, fo ru i)<n m
lange biefer £önig lebte, £be icb wieb i«t ^rjcblung berfelben roenbe, ©c^wcjx»,

n>il icb anfubren, roaö unterbeflen in@cbn)eben gefebeben roar, ba^ ben

^inroobnern ju einem neuen Slufltanbe $tnla§ geben f6nnen. %d> babe

|uoor gejeiget, baf bie @5d&meben im Anfange mit Ä6nig CpafnatK
9irrf 3 Ovegu

2 . _

(a) JD« unbttantt SJerfaffer btt biniftyn SvoniU fagt, tof t>/ffcr l<sat tiefe

«Itt ®d}xift<n Mi btm *antxöffa&rt«
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CbrWan ^cgitung wobl iufrieDen gewefen , obnc Daf (tcf> einige über Die <*in$ie'

Der jfrflc. bung Der tfrongutcr befd;n>erten , n>clc^cö Docb nur wenige ^crfonen
x*63* fdjwierig mochte, unD hingegen Den meinen gefiel, weil Diefe «Skrbeffe*

rung auf Die SöilligFeit gegrünDet war, unD auf Der ©tanDe eigene*

u ,. . . Verlangen gefcbabe. 2lber im anDern Safere nad> Des £6nige Krönung,

»<w, &a ter Ä&nij £olftcin unD (Schleswig befam, unD feine Sftebenwerber

mit einet anfcbnlic&en (Summe (9clDeä abfaufen mufte / fingen Die(2ci)we*

Den jiemlicb an ju murren. S)cnn weil Der ßonig, DiefeS (ÖelDmm
men ju bringen, eine rtarfe (Sc&afcungauf©cfrweDen legte, unD über Die*

fe*au*bcn fbfbolmifd^cn £löfkrn aUe Dic@$äte, welche £arl £nuD*

fen Den$?ond)en inSßerwabrung (b) gegeben tyatu, wegnabm; fofag*

ten Die(£cfmxDen: & wäre unbillig, Daf fte mit ibrem Öelbe jirfrenv

De sperren sprofcinjcn faufen folten. Silber man fan niebt feben , au»

was für einem ©runDe fle i&rcn eigenen £6nig , Dem fte Den £ib Der

<£reue gefebworen bitten, haben einen SremDcn nennen fonnen. 2>en«

wären fte getreue Untertanen gewefen, fo fcätten (te ftcjj übet Den gu*

wa$s Diefer f&niglid>en Stacht freuen follcn, fo, Daf es i&ncn glcidpiei

fcätte fcon fönnen, wo Der tfonig Eroberungen gemacht, es mof
gegen Die Dänifd>cn oDer fcbwcDifcbcn Örenjen fcon. £>o$ Die <

Den befeuerten ftcb aud> Darüber, Da§ ibnen Der £6nig noefc

ungem&bnlid^c (gelungen aufgelegct; unD ob ergleict)beojeDer<3eba$/

jungSein&cbung Die dauern mit Der SÖertrofhmg obgefpeifet, Daf fie Die

lejte feon folte, fo feo Doe^ gleich Darauf wieDer eine neue <^d>a&ungfc

»crorDnung berauSgefommen. (Sie befeuerten ftch aua),Daf eraUent*

falben grofe ÖelDfummen aufhdbme, Deren 95e$af}lung oerjogert wür*

De. 2tber eben Das borgen foleber großen GfclDfummen erwetfet, Daf Die

&d)tyt unD Die (Setzungen niebt fo unmäfig grof müflen gewefen

feon. 3$ wü eö alfo Dabin gefielt feon laflen, ob Die klagen Der ©d)we*
Den wobl ober übel gegrünDet gewefen. (So Diel ift gewif , Daf Da«

€(Iic^ SÜNsoergnügen im SKeicbe algemein war , meines Denn Dutefc eine (Saafo

fd)»cMfcb< Der^onig Dornabm, nic^t wenig uergrofert tvurDe, Da er mmlid)
^Kcrcnnxr^auS einem 5lrgn>obn einige oornebme fd;tt)cDifd()c Jjpcrten gefangen ne^
t>cn Qtfans men lief, tiefer SlrrejlrourDc DaDurcb ucranlaffet: <£$lief im 3a&rew smt. I462 t>ie Seitung aus Freuden ein, Daf £6nig ^arl eine 2lrmee auf

Die 53eine gebracht fyatte, womit er nad} ^d>n)cDcn ge&cn »olte, unö
Daf üerfc^icDenc üorne^me ^rren im 9\eicbc beimlid; mit i&m Briefe

we*-

(b) fclau* «Pceri In ftintr noeb tmgtfruften fcbn>et>tfcben ^tffonV.
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wedelten. Sic fcl>n>cl>tfd^c £ijtorie fagt, tag ber £rjbifd>of, Sodann SJf^CÖ
Bcngtfcn, ben^onig auf bic©cbanfen gebracht, unb baf et einen ge*

,

wiflen £erl, mit Dörnen Q)etcr #ättclof , abgerichtet/ meldet au$fa/
4 **

gen muffen, baf et Briefe t?om Könige Harlan biefe fct>tt>ct>tfd>« Sjmm
befommen hätte. £>b biefclben fälfd;licb bc(chulbigct worben , ober nicht,

tan tcf> nic^t fagen; gewif genug i|t, baf ber £6nig »erraten iufepit

Staubte, unb baher auffoldjes eingeben £ltw$SKi)ttingcn, welcher bor*

bcri\önig Äarl* itan^er gewefen, ingleidjen Sfticfe ^eterfen, Sorge«

Tarifen, Bengt ©teenfen, unb andere gefangen nehmen, unb hwuach
peinlid) oerh&rcn lief» Siefen erwefte im 9ie1d;c eine große (Erbitterung,mW*
infonberheit, ba man ju rotffeit befam, baf ctf nur eine falfche geitungfrenJE&tfe

t>om Könige £arl n>äre , unb oben bemelter ^eter £ättelöf hemad) 6{fcnt*
' ro
gSjf*

Ucf> befante, Dag bie gefangenen Herren unfd;ulbig waren, unb &0f5£f
foldjeß blof bc$ ©rabifchof* (£rfinbung wäre. .

'

3n eben biefem^ahre 1463 motte ber£5nig nach ftintanb reifen,

wnbbatte, mit Bewilligung bes^eicherat^, eine neue (Schonung aus*

fd;rcibcn lafien. Sicfe (Sdja^ung folte ber £r&bifd)ofin feiner 2lbwcfcn>

fecit einforbern. Sa aber bcrfelbe mit ben Bauern bar>on ju rebenanf

png , fagten fte runb heraus , baf fte feine (Schalung mehr abtragen wot*
f

ten, n>eit fic borher fchon bcrgejTalt waren mitgenommen worben, Raffte

wenig übrig hatten. Sas grofte Hermen hierüber entjtunb in Uptanb, wo>

bie Bauern imBegrif ftunben, ju rebtlliren, unb ihnen nur ein 2ln*

fuf>rer baju fehlte. Sa ber £r;bifchof folche* merfte , gab er bett

Bauern gute Sporte, um fte aufrieben $u (teilen , terfprad) ihnen,

baf fic t>on ber (Schalung frei) fcim folten, unb tief folche ^achlaj]un$

in feto!holm öffentlich abtünbigen. 5116 bcr£&nig injwifchen aus §in^

(anb juruf fam, lief er ben (£rjbifd)of hart Darüber an, unb warf
auf ihn unb feine Beamten ben Skrbacbt, baf fte mit bem gemeinen

Spanne unter einer Sccfe fpicletcn. Siefen $?i$t>er(tänbnif jwifchen m&uv
bem £&nige unb bem ©rjbifchofc [fuchten £6nig ivarls ^cimltcf)e §reunbc fMnbmf .

ju oermehren, (c)um Dae SKcich in Aufruhr ju bringen, unb ihrem &ori*iw'fi
f
J|

.

gen £crrn ben 2Beg jum <£hrone wieber ju crofnen. & nahm auchS £ V$t
tiefet €0?i^t>erfranDnif fo $u, baf ber frrjbifchof jutejt Bürgfchaft ffirfdpfo

feine ^erfon (teilen mufte, baf er (ich nid^t au$<3tofbolm begeben wol*

te, fo lange biefc Unruhe wahrere, hierüber würben t>on feinen

(c) JDtt$ SDJattuffrfpf |ti 6cr6o fa<Jf: Falfis dclationibus quorundam Calumiiiato.

nun; k U turtf) falfd)c Cingtbunflc« finrflee S?cr(ctfitU>tr,
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tfbrifhan günfHgcn DerfchicDcne (SchanDfchriftcn gegen ilm ausgcfttcuet,' unD an
Der i£r(?f.t)ie ßirchtbitrcn gcfchlagcn, roorin et ein Vertatet genennet wurDe, (d)

1463. &et Dem Könige €hri)tian entgegen ^anDelte ,fo n>ie et Dorbct Dem £6nige

Kail entgegen gebanDclt hatte, ©a abet De* £tjbifd)of$ ©efangen*

ufiSiLhVfcft im Sant>c funl) ,vurl)e ' twfamlcte fleh eine gtofe $?enge dauern

«rwfficrt 001©dW*n aufDem 9}orDermalm,unD nahmen Den ^eiligen ©eiflr>toi

ein, e(K jemanD in Det (StaDt Dat>on Nachricht befanu ©et König

brachte Daher in Detail einen Aaufcn ©olDatcn jufammen/UnDgabDen
Söauern fo lange gute "SBotte/ bi$ et in DetÖefc^minDtgfett Ctiw@ty$
fc jmifd;cu Den 9cotDcrmalm unD Den ^eiligen Öeijtyolm anö Ufer braa>

tc, tuoDurd; et Det 93auetn SDtoeht trennetc, fo. Dag etliche auf Dem
Jnolm, Die anDetn abet auf Dem SWalm blieben/ unD eine ^attepDet

anDetn nicht su£ulfc fommen fönte; Dteo hunDett SDlann »utDen auf

Dcm£olm gegriffen , roobon Die meinen erfchlagen, Die anDetn gefangen

unD hingerichtet rourDen. Stach t»icfcc Einrichtung bemächtigte fleh Der

ÄSnig De« etsbi|c^6flia>en (S*lo§e^ eteefa.

©en 5lufru^tetn fehlte nicht* alt ein Slnfithtet. ©och fo lange

58tfc^5fe im EanDe waten, fönten fle Defftvcgcn eben nicht Detlegen feon.

tWBfoatb&it Siftyof Äulctei tri Jünfrdpmg lieg gleich jehen, Daf et fleh nid)t

tei mad)t fc&cuctC/ ein jbld>eö 5(mt ju übernehmen, unDfd;rieb Dabet einen bofc

ten ajm^attigen Sörief an Den K&nig, worin et verlangte, Daf Det £tjbifcbof
ttei

fi.^a
frH

ro^ct lof$ctoficiV «nD Die SRcgltung anDct* eingerichtet roetDcn möchte,
aufraorifcpm m(^ j-0 cg öem £$mse ^ge^ £)urch Diefe ©10*

hingen lief (ich Konig (Ehtiflian nicht futcf)tfam machen / fonDctn et

fchifte Den £tjbifd>of gefangen nach Kopenhagen, hierüber fagre Det

feifchof Kiattel im tarnen Det Untertanen Dem K&nigc Den £iD Det

«iteue auf, unD gab DaDon folgenDe Urfachen an:

2>#i&<« 1 ) ©<$ State ba* Üieich mit hatten (Schalungen befchw
fcifaofe tete, unD Da$ ©clD au* Dem £anDe führete, fremDe <Sd;ulDcn unD Die

!Md;uU>iv öraffchaft Jpolflcin Damit $u bc$ahlcn.

f£Sm& ^ ^*mö W im ^ei*c ^ahcr<i

nla
* *ame, Daf Die bauten Don feinen Beamten übet ihr SBctmögen befewe*
ret würDen.

3) ©af et, Det fchtveDifchenSteiheit ju^iDet/ Die£ehneDes!Keich*

Den ©anen anuerttauete,

4) ©a§
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4)£)ag S Den ^rjbifchof gefangen na* Kopenhagen gefuhret£b"J«*^

0 S>ag et Diele gefangen nehmen, unb biete unfchulDige Herren

pcinlid) ocrl)i>rcn (äffen,

6) iSag et Den (SchmcDen feine ©nugthuung megen Der 3«W
©othlanD hatte t>erfd>affcn wollen.

£>b tiefe Utfacbcn einen ©eiftlichen beredten f6nnen, femero»cb«ifm

Könige Den ©D De* 3,reue aufjufagcn, unD miDer (einen tanDe*beern Die

Raffen ju ergreifen / mil ich Dernunftigen (ScbmeDen felbft ju beDenfetf

geben. S)ag Die (Senkungen, welche Der£6nig auf* £anD legte, nicht

mögen gar ju grog gemefen feon, febeinen Die fd>n>ebifd>en ©ftibente»

fclbjt jujugeben, wenn fte jagen/ Dag er groge (Summen Don reiben

teuren gclcbnet, welche* nicht ffittt gegeben tonnen, wenn er nfcbtben

gemeinen SJtann mit Abgaben hätte ju Derfchonen gefugt. S)ag et

Die 3Scicb*lebne Den deinen betrauet, DaDon finDe ich in Den fchweDi*

fct>cn J^ijlorien nitcjenD anDerewo etwa* aufgezeichnet , al* nur m 95ü
febof Äüttete 9$c|cbulDigungen. S)ag er etliche Dorncbme Staren §v
fangen nebmen unD peinlich oerbören lajfcu, DaDon gegeben Die j$we*
Difcbcn (Sfribentenfclbjt, Dag c* auf De* £r$bifcbof* Snftiften gefebeben,

fo, Dag Der Konicj feine (ScbulD Daran hatte; unD Dag er Den £rjbifd)of

anbalten lief, gejebabc mit (£utbcftnDcn De* Üvatb*/ Da ^tfdjof £iätte(

felbfr mgegen mar. €nDlich muiDc Die Icjtc (Scbafcung, meldte Den 2Juf*

tubr erwefte, niebt obne Der <2>tÄnDe 3$ewilligung aufgetrieben. <Bo>
Dag man Darau*ftcbet,Dag Die oornebmjtc UrfacbcjuDiefem Aufruhr ge*

wilfer £cute UubeftanD gewefen, welche niemals mit Dicfer ^Bereinigung

Dergnügt gewefen, fonDcrn nur Gelegenheit gefuebf, fold;e ju zertrennen;

au* weichet UriVube fte, weil ihnen fein König nach ihrem Kopfe mar,

fid) auch nid)t bequemen fönten, unter König €briftian ju leben, ob

er gleich einer Der tugcnDfjaftigften Potentaten mar/ Die ju feiner geit

regireten. '< J

StochDem Der König Den €t}biföof hatte megflihren faffen, f4

fd^rieb er an Den ^apft, Dag, Da er in $mlanD mtber Die Stoffen ju

§etDe gejogen, um ibren £infal ju Derbuten, fo habe Der ©rjbifcfcof jfo^

\?ann 23engtfen mit einigen Don 2(Del miDer ibn ftcb in eine <Set*

febwörung eingelaffen, Daber er ihn in Verwahrung nebmen laffen, unD
Dctbc^te er, Dag er hierin nid)t* anDcr* getban habe, al* wa* einem

(bri|tüd;en Ä6nige gejiemet, meil e* blog gegeben marc, um einen 5luf?

rubr unD tnnerlid;en ^tieg $u DetbinDem. &i$of Äiv'ittel brachte

i,€^. gleich
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Wffg ajeicfc einen Raufen SSolft in £>)lgotblanD unD SRerife auf Die . ......

unD fanD Die bauten aUent&albcn willig, if)m ju folgen, ^ingesenw* fönfte Der £onig etliche Heine (Schiffe naef) Meieren, um Die dauern
$ur 9\ufce ju bringen. 2Uä aber Diefelben nad) &uif tfaD getommen

waren, wurDen fte auf bciDen (retten oon fcce 2Mfcf>ofö CBolf angegrif*

fen , Denen Denn einige oon Den ©d)ijfen In Die £änDe fielen. J^terauf

rufre Der SMfcfcof Äiätteloor (Stoffcolni/ unD belagerte Diefe (StaDr.

£>er £6nig befejte (Stoff>otai/ ru|tete feine (griffe au*/ uuD fegeite

naef) ©annemarf.
(So balD al« Der £6nig roeg war, jog Der 2>ifcr)of JHfeNl im

&mDe Ijerum, Iie§ ficr; Don Den Mauren bulDigen, trieb Die (gelungen
ein ; alö ob er fclbjt ftonig wäre, unD fpiclete SD?ei|ta im ganzen £anDe,

aufgenommen waf Die Teilungen betraf, welche inDefSonigf £än*
jDffcntarcr Den waren. Um Den 2Binter fam Der £6mg mit einet großen 'DÜacbt

fowol ton SDänen, alf (ScfrweDen wieDer juruefe; Den» uicmanD oon

Dem föweDifc&en SIDel tyclt e$ mit Dem 2Mfd>of, aufgenommen £7$
Reifen , unD einige anDere mef>r. 2Beil ftep Der Q3ifeof Sättel mit

fciner SSaurcnarmee niefct (tarf genug achtete, ft$ \nx wehren/ fo flüstere

er in Die ^äler. ©er £6nig »erfolgte jte ; Da er aber naef; JbeflcfToö

fam, fanD er, Daf Die SKebeüen Den 3Scg »erbauen, unD ocrtcfrcfccne

<£cf>anjcn aufgerichtet borten, um ifcm Den S>urcf)mg \u oefwe&rcn.

£)iefer J^tnDernifle ungeachtet oerlief jtcf; Der £6nig auf feine gute 2to

tnee, unD fucf)te ftd? Den 2ßeg mit ©ewalt &u bahnen, £f fam alt»

Dafelbft yx einem treffen, weldjef , wie Die Ddnifc&en ©efd)id)te fagen/

für Den £6nig glüflid) auffiel, fo, Daf er fünf ftafcnen erbeutete;

hingegen melDet Die fcbweDifAc43iÖorie, Daf Die £>anen Den Äußere
gejoaen, weil ficr) Die föweDiföen Mauren in Die £6ljung gebogen, Da

fie ibre 2Jrmbüd)fen unD i&r leicht ®ewel>r beficr \v gebrauten gewutf,

alf Die £)dnen i&re fcfjwere CKüjrungen unD^arnifdje. £>er Aufgang
weifet, Daf Die f6niglicr)en <336rfer in folgern treffen feinen fonDerlicfeen

CBortcil mögen gehabt baben ; weil Der &6nig nid)t be» feinem CBorfo
blieb, Die Mauren ju oerfolgen, fonDern mit feinem ßricgef&eer nact>

©tofyolm marfcfyrte, welche ©tabt er auff neue befeite twD Darauf *u

©c&iffe wieDer nacb £)ännemarf ging.

1464» 3« Dem nacfjfblgcnDen 3afcre 1464 getiet aHef in ©cbwcDen in

Die äufierjte Scrruttung. 23ifct?of &idrtel belagerte €
neue, unD Die S)alefarlen ^rieben Dem 9veia>frat^e ju,

flonine e^nfiian Die ^reue auffasen folten, um Dem
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SBorgeben: $bö)ftytoad>ta$bni$ warenicbt mit SKetbt aufDen 3,r>on J^fi1'«*

gcfommen, weil e* obne De* gemeinen SOtanne* SEBiffen gefebeben, weU*" g?*
d>e* Dod> Da* fcbweDifcbe ©efej juc fttafetoatl für notig \&u £>iefc*

^
gibt ju erfennen, wie arm fie an Urfacben mögen gewefen fepn, ibre

Rebellion Damit ju (cbmücfen; beim feine &6nigäwabl gefebabe mit

größerer @o(c«nität/ al$ £6nig dbriftianä feine, unD niemanD \x>ax mit

feiner <2Babl oergnügter, alä Der fd;weDifd>e gemeine SD?ann, welcbec

felbjt Den vorigen 2lufrubr wiber 5uirl Änubfen angefangen hatte, Don

wclcbcmfte nun Tagten, ba(j er ibr recbtmäfjiger #err feo, unD ihn Da*

ber wieber jurüefe riefen. 3)cnn Da ficb einige merfen liefen, Da£ (je

wieber einen Regenten ober SBorftebcr De* Dleicbs gerne batten, fo

fernen oie Mauren, t>a§ ftc £<Kl £nuDfcn jum Könige baben woltcn,

weil ©ebweben ein Sieicb unb Feine ^rooim wäre, hierüber fcbiftejfarlÄm^

95ifd)of Dattel eine ©cfanDfcbaft an Den Äönig £arl, imb rief ibn wie* fen wirb

Da* jurüf naeb (scbwcDcn. &arl ÄnuDfen faumete fiel; md>t, fonDern irt

fanD ficb gleicb mit einigen kuppen ein, welche er au* ^>olen unD fcon?"^
Ston&ig * oft J£)ülf&oölfer bekommen batte. (So balD al* er juroefe ge*

^*

fommen war,ging ©tofbolm über, unD Da* ganje £anb b«^Ste ifrm auf*
neue.

( ^ ^^ ^ ^
SRunmcbro merfte cnblicb Der Äonig Sbriftian, Dag Die 33ifeb6fe

Die #auptpevfoncn in Dicfem ^rauerfptele waren, Denen Der gemeine

SJDJann, al* DcsSKcicbc* Ötarfc, blinbling* anbmg, fb, Dag Die <£reue

De* Slbcl* wenig oDcr niebt* Reifen fönte ; Dcrowcgen uabm er ficb oor,

Die Wcbofe wieber ju geroinnen. 2>er Anfang rowbc mit Dem gefan*

genen ©rjbifd)of 3«>bann SScngtfcn gemaebt, mit wclcbcm ein Q3er*

gleicb gcfcbloffcn wurDc, ivic man aus De* bcmclten ^ralatcn* offenem

Briefe fiepet, Der 1464, Den <tag nad) (St.^rigittentage,gcfcbrieben ift,

worin er befuget, Datj er mit Dem Könige €briftian liebreieb unD freunDli d)

ocrglicbcnfep,fo, Da§ aller Unwille, Der jwifajcn ibnen gewefen, oergeffeit

fepn folte. & gelobt aueb Darin an, binfuro Dem jv&nige, Der £oni*

gin S)orotbca unD ibren £inbcrn geborfam unD treu ya feon. liefen

Jöricf b^ben ncb}t ibm unterjeiebnet 3$ifcbof £>luf ton 9^ofd)tlD, Jg)ert

Eggert grille unD #crr ^rict) ^ippert^. ^kxauf befam Der SibiftofgfrES?
Srcibeit, in Der (StaDt frep unD obne "^Bcrwabrung berum ju ftW#£S«ti
ipicrbeo i)^ fer)r ju ocrwunDern, Daß ficb fcer ^^P(t nic^t in tiefen Streit

gemenget, weil Der romifebe Jpof fonfl allejeit mit bemtfirebenbanne ju

Wiben pflegte, fo balD alö ficb nur £6nig unterjhinD, Die ^)anD an
2 einen
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Oriftt'An einen ®ei|Kicr;en px legen. Unb e& rril barau* faft t>cutltd^ crimen, bog
Oer Srflc.biefcrÄönigbamafe mitbem^apjtein$reunbfcpaftgeftanben f>obe; unb^ baf er nebjt feinem Briefe, ben er naef) 9vom fdt>rtcb , auci) Öelb mit laiu

- fen lafien, »elcfje* gerne eine gute Slßirfung ju t&un pflegte. 21ufbe$

SwS?(WM8foW«mg folgte Der SSergleicr; mitbem »ifd>ofÄiättd, roe>

ftdimitkn c^et in tiefem £anbel t>te anbere Jpauptperfon »vor. £)ie Ökranlaftung
fcf>tt)<6ü tytrju »irb in t>er fcr)»e*»fer;cn J^iftorte alfo erjaget : C£er Sifcfcof batte

fiM?^* »Aprenbe* 21ufru&r$ untergebene bAnifcr)e unb beuffcfje Cöelleute ge*
Wfw. fangen genommen / in ber Jg>ofnunö, burcr) ifere fcoälafiung entnxber

ben^rjbifc^of ouö feiner 6efangenfd)aft jubefreien , ober eine anfefyuV

cf>e Dianjion ju erhalten. Unter Wcfen (befangenen befanb fict> Slaiti

9%6nno», 5Karf*al be* 0icid>c6 2)annemarf. 2Beil biefer mit Start

^nubfen Permanb »ar, fo brachte er$ bep biefem Könige bafyn, baf

er auf freienJu§ gefejt»urbe , infonberfceit, »eilber$tar|<$alt>erfpra#,

l»ifcr;enbenÄ6nigen einen ^rieben ausjumirfen. ®ieje£o#aflungerbü>

terte benSMfdjofÄiAttel bergejtalt, baf erbelegen niept allein bcn&ömg
}u (Stofyolm burd)^ecr)elte/ fonberrt aucr) ben befangenen mit bemalt

lurüf führen lief, darauf lief er ftd? beimlid) mit bem ä 6n ige £br*
ftian in einen 95ricf»ecr)fcl ein, unb oerfprad) ipm bae 9\cirf>, boefcbaf

ber £onig £arl eine ^rooinj baüon behalten folte. SJlfo gemann ber

Ä&nigba* (Spiel; er lief ben ©rjbifc&of bcrlidb befct)cnfcn , unb bc*

fcfyof, ifm ate fKcid)$|tatbafter »icber nact; (gefcroeben *u Riefen.

S)er S3rief, »omit ber Ä6nig ben gqbiftofna$ ed;n>eben abfertigte,
' lautet alfo: , ^

MkdMüß 2Btr e&rifhern toon ©otfe1 ©naben , j?6nia; ju ©an*
Man« *pnemarr> (gegeben unb 9torn>ea,en, 6er 2Benben unb©o*

©eflenwartiflen/ ba§ 2Bic
fcuref) ©otte$©nabelln$ mitilnferm lieben rourbiflenEater/
£errn (Srjbifdjof 3en* in Upfal/ Uebreicfc, freunblicfc unb
tvobl vertragen/ Derglicben unb ganj volfommen vereiniget

Jjaben/ unb geloben/ baß 2Bir/ Unfere liebe ©emalin unb
lieben Äinberv 33erroanten ober greunte nimmermebrben
UmtuUen unb (Schaben mit Q3orrucFung inSriefen, 2Bor*
ten ober X&aten afjnben ober rächen wollen no<& fouen/

unö
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ttnfc alle Prälaten / SKitter unb Siener nebft SSürgern unb <n>nftwm

Sauren in (Schweben/ welche Unfern lieben würfcigen 53a- &er

tcr/ £errn (Jrjbiftbof 3*n$ in ilpfaf/ ju Unferer unb Un* 4 5#

ferer Steide Sereinigung geborfamfeyn wollen/ ben wollen

2Bir allen ein treuer unb gnädiger $txt fetjn/ al$ wenn
ber Unwille stvtfcgcn Un6 me gewefen wäre. ©0 gefd)ef)en

©egeberg/am2age ber heiligen {Brigitta

<£ty noef) Mcfcr Qkrß&nunaSbrief getrieben würbe, geföa&e

ber Cßcrglcicr) aufs fcierlicbjte im granjtefanerflojtcr ju ßopenbagen.

&er(5:rjbifcbof fiel, in ©egenwart be$ banifcr)cn SKatb*, t>or bem £6nige

auf bic Änte, unb bot tfm um Sßerjeifmng; ber £6nig richtete i&n auf

unb umarmete ifcn. .
£)ic fcr)wcbifcf>e iütftrie fa^t, ba§ biejcrCßcrglcicr)

ba* 3afa r>orf>er gefeiten; ab« ba$ £)atum t>cö foniglicpen Briefe*/

welchen J&üitfcß) aus bem 5(rc^it) anführet/ jeiget, t>a§e$cin 3rtum fco,

unb ba§ cd im 3*$* J46 f öcfctyeben. S^icfe ^olitif, weld)c ber£6nia

Ijicr brauste, inbem er ben £rjbiftyof mit gciviftcn CBolmactytcn nad)

feebweben fcjuFte, war Fräftiger, aß baä ftärF)Tc Äriegcäbccr, weilman
torauä fc&cn fome, ba§er ncbjt Äarlßnubfenju gleicher Seit in(Sd;»e/

ben ntef^t ^Maj unb Üvaum ftnbcn würbe.

ging öudb fo, wie ber Äönig backte. £>enn fo balt) ber ftp ©irfung

btfe^of naep Sweben Farn, würbe et bon Dem $ifd>of Äiattd unb b
}

ctj?5,<r
*

feinen 2tnf>angern an ben ®rcnjen empfanden, unb nacbtlpfal begleitet.
glclc*e*

<£r fin^ Sleicfr an, eine F6mglicr)e SDtocftt ju üben, berorbnete üier Sßor*

fteber bc$ 9vct^, lief bie <3cr)afeungeu nacb, unb fejte ben £6nig £arl

ab, welchem et gleidjfam nur auäGmabcnftinlanb nocf>g6nnen woltc. £r
flelte fiep and)/ als wenn et ben £6nig Öforijlian nid)t al$ £6nig erfen*

itete , bamtt er befto fixerer ju feinem SweF gelangen fönte. Stadlern

biefe 2lnftalten gemacht waren, aing er mit einet Slrmce Dor^toffjolm, .

um bafelbjr ben £6nig Äatl &u belagern. £>er£6nig, welket fielet für

febimpfiieb Wh per) aufs neue einfeblicgen ju laffcn, raftc in ber £tl

alleä 93olF jufammen, baä er aufbringen fönte / unb lieferte bem £rjbi*

fd>ofe auf bem £ife über bem #olm ber grauen 5D?üncr)c , nid)t weit bon
©tofr^olm, eine (Scf>loct)t. 3)ie (Sd)lacr)t war fo blutig, baf etliche

taufenb $tann auf beiöen (fetten blieben, unb £arl ^nuöfcn felbjl gc^

fangen wur&e. feiefer ^ieg machte ben £rjbifd)of fo Fuf^n, baf er

ben gefangenen £&nig na<r; (Stofbolm führen lief, unb i^n jwang, bae
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{friflitn fKcic^ abjufc&woren , unb (kb ja ©erpflicbten , unter Der (Strafe bc*
öcr £rftc ^j^enbanne^ niebt niebr nacb t>cc Ätone ju jtrebciu 9toc&tom biefe*

Mnairarl wfcbe&en mar, räumte u)m Det £r*bifd)of ba* ®cbü>§ Xafcburg auf

Sirb wieber £cbcit*lang ju feinem Unterhalt ein. S)a er aber nadj> Jinlanb lam,
ooroi(>toiien)urtie^mDa6 (Sd)lofjt>on Dem jintänbifeben ^3ifct>of #ort, welcher
gdtogen.

c$ m (t &cm £&nige €bri|tian fyclt, vorenthalten, alö melier bemjemgen

hid)t naebfommen motte, ma$ Der Cnbtftof unt> Der ^ifebof £iät*

tel oerorbnet batten. 3<* e$ wäre biefer unglüfliebe £err beinahe et*

febtoaen morben, unb er mufk ben ganjen (Sommer über in $aboe ue*

gen, cl)e er baä (Sd)loj? cinbefommen fönte. Snblicb befam er ba<

(Scblofj, unb er f>ie(r jicb auf bcmfclben etlicbe 3<*bre in febr fümmerlu

efin eben Umjtänben auf. 3n ma« für >2iemut er gclebet babe, fan man

fj)ied>t<t aus bem Briefe feben, ben er pn ben 35ürgermeijter unb Övatb in (Stof*

gutta*, bolnt (e) i>on SKafeburg auä getrieben, moriner jtcb bcflagct, baf

er nier)t funfug 3)torf an feinen (gläubiger bejahen f&nne. 3n eben

bem Briefe befebweret et jtcb, ba£ £am* Jjbelmbolt ibn 6ffentlicb auf

bem Üvatbbaufc bcfcbulbigct babe, baf er nacb ber £rone trad^tc, uuö

bezeuget, baß fotd)cö falfcb fco. £r febüefet ben £rief mit folgenben

Korten: 2Bir finfc lei&er alfo auö @d)tt>eben gejooen/ &a$

wir nicf>t 2uft baben/ fca$ brittanal lieber au rommem

Stadlern alfo Äarl Änubfcn nac& Sjnlanb gefdjaffet morben, fo

bemächtigte ficb ber £rjbifcbof be$ ganjen iKeidje*, morin ficb i&m 9lie*

manb ju mibcrfc&cn getrauete, ausgenommen Stiel* (Sture, £önig

ßarlä guter $reunb, melcbcr öffentü'cb fagte, ba§, meil er feinen £61114

jmcimal oerraten bättc, fo bat reu üm bie deinen niebt unrecht einen

3wi(tt$ttu Verräter gegolten, hierüber (leite ber £r$bifcbof gebaebtem 9iicu$

jtvifco«"
.
(Sture nacb, melcberam Jurcbt nacb SManb flüchten, unb bep€rrt$(rel*

KJrSP fen, welcber Hauptmann auf ^Biburg mar, (Scbuj fueben mujte. £>ocb

wutl>c fein $au* wn be* £rjbifcbof$ <2Solfc geptünbert, unb feine 33e*

eture. bienten mürben gefangen unb erfcWagen. 3n biefem £ermen (tarb ber

ftreitbare 35ifcbof ÄiÄtteL $lad) be(fen Xobe mürbe ein Üicicb^tag

ju (Stofholm gehalten , auf meld>em pdf) aueb 9lietö (Sture, nebft <£rif

Greifen, feinem Äefcbüier,einfanb, unb über (bemalt unb Unrecht ftagte,

fo iljm miberfabren märe. 2lber ber ^rjbifd;of , ber ftcb auf feine

SDtad^t ocrlieg, lieg ibn bonifcb ablaufen, ©aber bemeltcr (Sture jlcb

beimlicb
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^cimlich von @tofholm nad) feinem #ofe ^enningb» unD von tot naefj ^riflian
ÖejtriflanD begab , alwo et einiget Stolf jufammen taftc , unD etliche Der iErftc.

5lmtlcutc 1>C6 (Jrjbifchofa umbrachte. £>a Der £rjbifchof hiervon 'üftacfy MW»
ridjt bcFam , fd^tfte et gleich Dre» bunDcrt (^olDatcn Dorrbin. 2lber

tyklt <£tut« bM* leine Suflucbt bereiten ju Den £)alcfatlen genom*
men, bev Denen et Den (jrjbifd)of fo febwarj abmalet^ Dag fie julcjt

begriffen, Daß et ein b&fet $?ann wäre, unD Daf? c* nid)t tonne vetant*

wottet werten , Daf? et feinen £6nig jweimal verraten unt> vertrieben

hätte. 3^ to<f* £>alcfatlen wutDcn Dcrgejtalt gegen ibn aufgebracht,

Daf? fte öffentlich auf Dem Wladtt in'-JÖetfetaaä Den £rjbifd)of für einen

£anDe£verräter auäfchrien unD eä ir)m bod) aufmujtcn, Dafj er DaSSKcicr)

Dem Äonige Sbriftian vorbehielte* £>iefe 95efcbulDigung mufte Der £rj*

bifebof nact) Der dauern Verlangen mit feinem £iDc von )lcb abwttycii/

unD er febwur vor Dem ganjen Sßolfe in ©ofbolm, Da§ e* ein faljcbc*

©erneute wate, unb Da§ er Daä <Scr)lof? (^tofbolm mit feinem anDcrn

3>cDingc von Dem SSifcbof iattel angenommen, oft c$ Demjenigen auf*

iubeben, melden Det Üvatr) jum &6nige anjunchmen, oDetjum d\c\ü)$*

votfteher $u vetotDnen, für gut befinben würDe.

9?acr)Dem ftd& alfo ßarl ßnuDfen feinet $Kccr)t$ auf Die £ronebe*
geben hatte, hielt Der £6nig £&rijtian Dem (Erjbifcbofe fein Cßcrfprccbcn

vor, um fein £Kect>t ju befotDern. £ierju (Mete (ich auch Der (£rjbifd)of

willig an , ob er gleich neulich Dem gemeinen $?anne gefchtvoren hatte/

fich Der (Sache feines JvonigcS nicht anjuner)mcn. gu Dem £nDe veran*

(haltete er c$ fo, Da§ auf Dem Üicichätage, welcher &u SGßaDjtcna gchal*

ten wurDe, fchweDifche ©cvolmäcr)tigte nach 3enfi5ping gefehiefet wur*
Den, wo Die Danifcbcn Äommiffarien verfamlet waren, wegen Der 93cr>

einigung Der deiche ju h<wDcln. UnD fytx tvurDe Den greitag nach

tichtmefle 1466 fblgenDer Vertrag errichtet. M T466»

) £)a§ Die alte liebreiche Bereinigung, welche jwifchen Den DreienSr

fchm
deichen, S>ännemarf, SRotwcgcn unD ©chfteDcn, lange Seit geDauret &(n^ ( , c(j

hatte, auf alle SÖScife ungeftanft bleiben folte.

2) S)a§ ein jeDet feine beweglich« unD unbewegliche ©üter inak
len deichen gcmcfjen folte.

3) S)a§ Die Einwohnet Dcö einen Dveichc^ freo unD ungehinDert

in Dem anDern Diethe hanbcln unD wanDeln folten.

4) 5lm Öt.Oluf^tage folte eine algemeine Q^erfamlungju^alnv
PaD gehalten rverDen, wo Der Ü\ath aller Dreien deiche iufammen fommen

foltc/
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tfbriffuto fbite, um an einem bc)tänbigctt grieDen unD an einer immermahren&e*
,53*^ ©njgfeit ju arbeiten.

2lbcr auf Dem grofjen 9ieich«tage ju SEBaDftena fanD Der £r&bifchof

Diele QBiDerfadjer unter Den fcbn*Difchen$\eid}erdthctt. 3>afelb|tvmir*

De wiDer feinen 2ßiflen£rif Reifen jum 2>or)ieb*r **« deiche« öchroe*

Den erwählet, unD Der ^rjbtfd>ofmufie ihm(3tofbolmunDanDre<Schl6£

fec De« 9\cich6 einräumen/ welche« Dicfem hitoen Prälaten De|h> mehr
ju iperjen ging, weil <£rif Reifen ein gefebwotner greunD öon feinem

©fitcinDe $icl« ©turc mar» liefet Wicl« (Sture hatte unterDe»Tcn

fcie ©alcfarleu wiDer Den £rjbifchof aufgewiegelt , unD eine anfehnliche

Sirmce auf Die ^eine gebracht , womit er gegen ^efteraa« rufte, wo*

bci> er fid? öffentlich verlauten lieft/ Daß er Den #önig £arl wieDer auf

Den $pftn fcfcen wolte. 2lber £rif Steifen, weld>er Da« ©chtofj 2ßc|ta*

«nnerjid)<c
aaS unD £>erebroe inne hatte/ unD Äarl £nuDfeu« geinD mar, brachte

Äricg in wd> ein Äricgesbccr in Scerife &ufammei?/ unD ging Damit 9ttel« (Stiu

echrcctxn. re entgegen. 23ctDc Armeen famen bep Der £olbaf«broefe jufammen, wo

ftc auf betDen (Seiten De« SOBaffer«, meiere« jmifd;en ihnen mar,(SchAn<

jen aufwarfen. 3)ocb tarn e« ju feinem treffen, weil ftch Der Dvcicb^

»orfteber £rif ^Ijrelfen Da$wifd;cn legte/ unD |lc Dahin verglich/ Da§ Örtf

hielten Dem 9ciei« (Sture Das (Scblof <2Be|teraa« übergab. §tber je<

ncr that Da« bloß au« gurcht fcor Dem ä\cid)«ftathalter wiDer feine«

2BiUcn ; Denn Der £af? Daurete lange jmifchen beiDen #errcn, al« wel*

che einanDcr ein ganje« 3ahr nach t>em ßcben (hmDcn. SDa&umal wat
Da« SKcich in einer großen Verwirrung, unD in einem fo fldglichen ga*

flanDe, worein Der Aufruhr gemeiniglich ein £anD ju jturjeu pflegt. <£*

r in jwo J&auptparteien jertcilct , welche einanDer mit Der ar6f^c«

jitterung »erfolgten. £)ie ertfc $artcp Dcrtfärftcn Der <*rstMfchof,

helfen, trotte Tarifen, 3&er ©reen, <£rif Tarifen, 3ohann
(SchDalfe/ ^el« gcDerfen unD anDere. Sföit Der anDcrn Jtartep htefc

ten e« Der (gtathaltcr <£rif %clfen, 3t>er Reifen, 9cicl« ©tttre, SÖrä*

ger grolle/ ©uffcw Tarifen, SCnuD $offe, ncbffc Der (StaDt ©tofholm.
3wn <5)je cr|ten Qtät lx tjor, Da§ fie Den (Jrjbifchof gegen Den $önig äarl bo*

tSSSu f^cn WOtfeit. 3hre eigentliche 2lbfid)t aber mar, £6nig £briftian<

Dvccht ifx beforDcnt/ wiewol fk fleh folchc« Dor Den Stauern nid;t Durften

merfen laflen. S5ft anDcrn gaben ihre $Jepnung öffentlich ju erfennen,

nämlich / Dag jie Da« Üvcich gegen frcmDe $txrm befeu^en/ unD entroe*

Der Dem^ $axl wieDer auf Den <t*m helfen , oDer
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(Stauben ücrorbncten $icid)eiüor|tcbcr bcfd>üfecn roolteiu S>iefe* gefiel £fertiti*i!

bati gemeinen ÜJlaim am meinen, Dal>cr aud; bie lejte sparte» t>icJÖbcr^ i>cr gr(jk,

banb behielt. Unterbcg fag Sv6nig eb"|tian jtillc, unb »artete auf ben *4<>6,

Ausgang , ben t)iefe 3&rwirrung baben würbe, (jr fcatte bie Jpofuuug,

t>a§/ wenn bie (Sdjweben lauge genug gcrafet fcaben unb enblid) gewabr

werben würben , was biefer 2(ufrui;r für fd)äblid;c Sßirfung uad; fid)

$6gc , fo würben )le cnt>Ud> jum ftreujc frieden, unb |ld) if)rem red;t*

mäßigen Könige wiebcx unterwerfen, oduumw
23ä&renber tiefer Unruhen in (Sd)wcbeu würbe £6nig CE&rijtianE£GP

mit 'übuarö Oem Vierten, £5nig in£nglanb, in (Streitigfeiten t>cr* m j t

wickelt, unb jwar burcbfolgenbeQ&eranlajTung: ^tüc^e(Jnglant>er^at^iani>ui5ivi-'

ten 1 467 »on £onbcn aus cinenSug auf3$lanÖ getban,alö wo fie Das £aub li'äfaf.

geplünbert, unl) bc$£6nig$ Amtmann tobgefdjlagen Ratten ; baber ließ ber

£6nig frier englifcfcc (Schiffe im (Sunbe aubalten, unl) bicfelben mit ibreu

(Gütern Derfaufen. £)ie (Jnglänber Ratten Die J&anfccflaötc im SBerbadjt,

baj? fie öiefe« $(crcfl t>crurfad>ct bauen, unb gelten baber alle i&rcÄauf*

leute, (Sd)iffcunb®ütcr berfelben in Sonbcn an. S)er,£6nig lie{? alfo

Sur Dve(^tfertigungberÄanfce)täbte ein 3)?anifc)t ausgeben / worin er be*

Scugte , ba§ gebacfyc (^tabte Feineu ^beü an feinem SBorncbmcn bat*

ten; fonbern er fcätte ficf)ber englifeben (Skiffe bemächtiget, umbiege*
n>alt unb bae Unrecht jurdcr)cn, fo feinen Untcrtbanen auf Selanb wu
berfabren wäre. £ä lic§ fid; alfo jwifegen biefen beiben D\eid>en jum Äric*

ge an, unb bie J£)anbfee)Mbte / meldte b»erin mit ^ännemarf gemeine

(Sad>e mad)ten , nabmen bie ^artcu biefe* 9\eicbe& 2lbcr cä wurbe

bod> erft ein $to)tanb auf jwep^bfe gemannt, weldjer enblia) in einen

grieben »erwanbelt würbe. $ton fdjlofj benfelben 1474 W Utredjt, unb

(ejte unter anbern barin frefti ^afjbieijnglanbcr obne befonbere (jrlaub*

«ig nier)t aufSelanb fabren folten ; unb ber £6nig j>on Cnglanb muftc ba<

bei) eine anfcbnlidje (Summe Öelbeö au £)änuemarr" geben, weldjeä

olwc Zweifel eine alte (Scbulb, (f) wegen ber Öraffdjaft Jpol)kin, war,

weil berbol)kinifd)e0raf,^}cnrid)bet £iferne, im Jabtc *346 £nglanb

wiber ^ranfreid) beigeftanben, worüber er eine Slnwcifung auf eine

(Summe Öclbeä befommenbattc, welche bamatenoeb uid>t bejahet war.

^öentjrunbcn audj einige 3n?«I^S^iten in J[ooljtcm, welct)e aber niebt

ton

(0 3?on bufec^orberung rcb<t JF)t>itfclb nid)f , aber boeb ^omdmait in feintv

0 Ibt n butQi \d)<n j\ r 0 1 1 1 f c , aufber 202(ctt «Seite. IDtefe jtpeen (Bfttbenten

fomraeu auefy tud)t in^r jabrja^l ubercut; bent} .'pbitfelb fa^t , ba@ ber

§riebe«ju SJ?a(?ric^t 1476 gcfd;loffcn toorben«

t
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€fcnffian t>on fonbcrlicfcer 2Bicf>tigfett nxmn. S)e* alten £enog Sfoolpfa 3Bit*
^cr jtrfic.^^otot^carcifctCHö^ naefc Düringen, nKlc^tyr^aretfonbroat,

1466
> unb fam in ©efdföaft be$ Örafcn £rnjt ju $lan*felb (g) jutuf. Slbet

ein fcolfhinifc^r i^err, ^nbirt>on2tblefelD, lief Den (trafen, o&ne3n*ü
fei t&egen einer @d)ult>fört)erun5 , gefänglich anhalten. 2Begen biefe$

Örrcfted befebwerete fid) Die£erjogin beim£6nige, n*lcr)ergleicf) befahl,

ba§ber©raf triebet anf freien gufj segelt roerben folte; bo# mochte et

fid) üetfebretben , innerhalb einer geroifien geit gebautem fyttn oon

21Wcfelb üiet taufenb ©ulben |u bejahen. CDicfer i>cnvittreren #eruy
gin fcorot&ea mar Dienbsburg jumteibgebmge angetriefen; ba pe abet

mrt^olttein reifete, erfu^te Die £5nigin £)orot&ea Die iocr,ogin , bafi

fte if)r biefe ®tal>t abtreten mochte , n>elcf)e« auefc mit bem 9$cbinge gc/

fcf>a$c : £>a£ bie Jberjogin jctyrlid) tafur eine ^enfion bon adjt ounoen

(Bulben (h) genießen folte/ rcelcfye ac()t&unbert©ult>enWe^nigin\rie<

berum t>on bem Öraf(£ert ein&ub, ben fte mit SKenttfburg belehn«.

lAf-r
3nbem biefe* in £)ännemarf vorging , Dauerte ba$ <£tauetfptet in

Der inner* <5cf>n>cben immerfort. Stif helfen überfiel 1467 SRiel* (Stute* Stolf

lidje Ärieg bep2Jtboga, ma^tc etliche bon üjnen nietet/ unb Die anbetn nafcm et

in ed)»e# gefangen. (So glüfte e* ifjm aud> in ©ejrrif unD #eljmglanb. Sfoer
jen tvirD

j,aß ^atauf famen Stiel* unD (Steen (Sture t>on benfcalefarlett/ unD
Würnt* m^tm eben fo mit £rif Weifen« 23&lfcrn. £>iefe« £anbn*r! mx*

beoonbeiben (Seiten lange fiottgetrieben, unD manche brat* SDtömter

rourDen babeo aufgeopfert. 3a Verbitterung war auf beiben (Sei

een fo grog, Dag be« einen J&erm SSebiente unD dauern De« anbeut fei*

nc ermorbeten , unb Deswegen t>on i&ren Herren gerüfmiet «weben. 3»
le&t würbe be« ^rjbifcf>ofg Partei; fo mächtig, ba§ feine £eute ben @tatr

balter £rif Greifen in (Stofbolm belagerten. 2lber fein Grabet3*»
Greifen fam ifjm au« ©otblanD eiligtf m £ülfe. Riefet 3t>ar Sfreffa

erhielt einen (Sieg uber^rif helfen in Menden / unb rufte baranfow^
DortStofbolm, um biefe (Stabt ju entfern, gu biefemftief frtinacb

auef) SRiel« (Sture mit breije^n Rimbert 9J?ann au« ©e(rricien/ »el^et

bev

(g) ^toantnain berJ^tf!orie^rt|!ionöbrt(£rf?en; ^tutfmim^ttn^^tfhfnnn
^o(fletnifd>en^ronife. Jguer ift Up ^»itfe^cn ein boppelrer $<t>Ui: Tktrn
einmal fagt er ; bd§ folcpee ben t>er 2ibreifc qcfdjcben f

barnad> nennet et

i(m ©raf €rnfl t>on ^>oIftetn / aufrat t>on sftan«fr(b; benn bit Jfxrjofiin

toar ausbem manäfetoifcf>en£aiifo unb^oiffelö fclbfl fagf / baf ber©raf
ibr 951ut«»xrn)anbfer gen>efen. '3 T^*"

(h) Bcr unbetant<©erfaffftbfrnabif<^cn ^oniff, * 4
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bep 2Be(teraa« (frif helfen nebjt Den 336lfcrn, welche et Dem (Jrjbi* <n>nfh<m

fehofe juführen n>olte, noch einmal fehlug. £>a Der Srjbifc^of , welket i>« £t|tc.

»or (Stofholm lag , bieroon Leitung befam, h"D er Die Belagerung auf,

unD fluchtete nach feinem Schlöffe (Stecfa, antäte fagen nach£>elanD,(i)_ ^ ...

alwo Dicfer unruhige SWann balD hernach |tarb. (Sein 9came oerDie*jiL
ß,Jbt

'

uet , Daß er jtet« mit fdjwarjct garbc in Der norDifchcn 4MpOfk vingefd>rie>

ben ftel)c; Denn er war Dieüornef)m|re Urfache Don aflcmQMuwcrgieiTen,

Da« Da gefd>abe. UnD ob er gleich gemeiniglich De« Ä&nig £bri|tian«

^arteo biclt, funDod) fein ehrlicher hone feine UntugenD befd)6mgcn

;

Denn Derßonig bcDiente ftd) feiner, wie fid) ©ott &uweilcn De* Teufel*

beDienet. 2Ule«, wa« man ju feiner Verantwortung fagen Fan, i|t Die

fe«: S)aß e« Damals einem £r&bifd)ofe fajt unmoglid) war, ein guter

Süftann ju feun, weil Die ©ei|tlichfcit nicht nur ofmc furcht oorDer<Strafe

tbun fönte, wa« fte wolte, fonDern auch oon Den s]>ap|ten in iljren bö*

fen i^aten unD aufrubrifeften Unternehmungen bejtarfct wurDc. £in

teDerSßifchof, Der feinen Äonig »erjaget, unD ein ganse«2anD im 2Mute

fchwimmenD gemacht hatte, fahe ftd) al« einen anDcrn heiligen 2tmbro<<

ftu^ an ; Hochmut unD £brgcij hieß ein heiliger £ifcr.

S)e« <&rjbifchof«
(£o&n>ar für feine ^arteo ein fehr nachteiliger $afl.

hochachteten fte ftd) Deswegen nicht verloren, fonDern brachten noch

einmal eine große 2lrmee jwfammen , unD lieferten Dem Öuoerncur, (£rif

%elfen, eine abermalige (Schlacht beo 9tt«fog , worin fte aber bt^ auf*

Jpaupt gefchlagen wurDen, fo, Daß De« £r*bifd)of«
s
]>arteo hernad) be*

jtänDig unterliegen mutfe. 2D?an mochte ftd) vielleicht wunDem , n>arum M*<*>* ,

DerÄ&nig €hrit>ian beo Dergleichen UmftanDen fo lange (tille gefeffen, JEffS*
infonDerheit, Da er unter Den <Sct)weDen einen fo |tarfen Anhang hatte jjjj^j 2<v<

unD warum er nicht jumöewehr gegriffen, ehe e« jufpät gewefen , Da mm mnt
Diefe feine ^arteo bereit« unter gelegen, hiefc« Verhalten feheinet mit faß.

Der gewöhnlichen ^olitif ju | treuen , Diefoml au« allen feinen JpanDlun*

gen hervorleuchtete. ?lbcr hierbei) ijt ju merfen , Dag, ob er gleich einen

großen Anhang vomStDel, unD Die mei)ten95ifch6fe auf feiner (Seite hat'

te, fo waren ihm Doch fajt aOe Bürger unD Mauren wwiDet, au« wcl'

eher Urfache auch Die fd>wcDi|chcii Herren, »eiche e«mit ihm hielten, e«

nicht für rathfam fanDen, Dem gemeinen Wannt ju erfennen *u geben,

für wen fie dritten, fonDern fteh anleiten, al« ob fie De« Sieich« $rei>

heit wiDer DenÄonigÄarl »erteiDigten ; De«wegen befamen fie von einem

<$ttt 2 großen

(i) Cfau« ipetn fagt j£orn^o(m; aber c« muß ^orf^olnt auf Cclai^ fc 91t,
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«fbnfha» großen "Xhcilc DerS&auren 3"to"f/ mclcfa ihnen fou|t md)t mürtcu

Der <grfte. ^ßtllcn gemefen fcpn. CDaher bejhinD Die ^olitif Darin : 3>aß fie iR6^

1467, nig £hri|tian$ #crjtellung Durch feiner eigenen geinDc £ülfe ju befördern

fud)tcn / biä fie über Des Äonig Äarte sparte» Die OberhanD befamen,Da ji<

aläDann Die 9ftaf?c fielet abziehen , unD ftd) öffentlich mit Den £>äne»
vereinigen f&nten; aber fo fein auch Diele (Staatsflugfyeit mar, fo mit*

riet fie Doch/ rDCtl Der ^rjbifcf>of fo fchlcunig jtarb, unD mithin feine

^artep ganj unterging , fo, DaßäonigChriinanäSßerjögcrung ju nichts

anDer* Diente, als (eine Anhänger ju fchmächen, unD feine SßiDerfachcr

fchrju ftarfen, Daß es ihm hernach eben fo fd;mer murDc, (^chmeDcn

jumöcborfam ju bringen, als ein fremDctf Dvcich einzunehmen. £>ie

cmDcre Urfad)e,Daß Der £onig hierbcp fo |Me fa^, muß man in Den 3roi jrig*

leiten fachen , Die er mit £nglanD hatte, welche ihm mit einem Kriege

Drohten ; ingleid)cn in Denen, Die er mit feinem ^ruDerßtaharD hatte,

rooDon hemaef; fol gereDet merDcn.

(£ine anDcrc 3krDrüßlid)fcit, Die Dem £6nige Da&umal begegnete,

mar, Daß einer von feinen eigenen Unterthanen, 43crr3t>cr Greifen, ihm

allen ©efjorfam auffagte. £)ae $ii$pergnügcn Dicfcä Jperrn riihrete

^"^."ij^unÄchlt fcon Dem Urteile per, Da$ Der £6mg 14^3 miDer Diejenigen fal*
\i>cr -i^|

cn n t$ f meldje SKeidjspfanDer hatten , unD Pon welchen man bcireifcn

fönte, Daß fic pon Diefen ^>fänDern mehr Kenten cingehoben , al* Die

J£)auptfummc, oDcr Die geliehenen ÖelDcr, betrugen, 3>enn weil DieSlrelf6*

ncr cmfchnlichc Öütcr Darüber einbüßten; fo maren fie PonDer Seit an
gegen Die $Kegitung faltfmnig gemefen. £)icfe Äalrfmnigfeit permehr*

te fid) hernad) bep geDachtcm >er Greifen, Da er merfete, Daß ihn Des

£onig wegen feinet 2fruDer$, weicher Äönig £arls (^ehwefto fattt,

unD 3Jorfteher De* 9faich$ (SchtoeDen worDcn mar, im SßcrDacht battt.

£r furchte te fieb alfo, Dag ihm Der £6nig &otl>lanD »vieDcr nehmen
m&d;te, welches er nach feineä^ruDer$Cluf Greifen* ^De;wm^an#
De inne hatte. UnD weil er Pon Dem Könige unD Dem Dänifchen Stach**

rath Damit mar belehnet morDen, fo entfchloß er fich , Der (Gelegenheit

wahrzunehmen , inDem Die UmftänDe für ihn günftig maren, unD fein

SöruDcrin ©chwcDen DcnSDJeijterfpiclcte; unD Daher fagte er in Diefem
3ahre 1 467 Dem Könige Den £iD Der <£reue auf. 3)urch Diefe SluffüuDu
gungmurDe Detß&nig in feine geringe Verlegenheit gefest; weil Derlei*
föner neun SSrüDer, unD fie alle in großem Slnfchen in Den beiDen SKeü
d)cn maren. OTaS für ein großes s5cachDenr"cn folches Dem £6nige per*

urfacht (abe/ ftehet man Daraue, Daß er gleich Daraufan alle ß)erid>ta*

pla^c
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pktye in £>dnnemart Metrumm* wb froste: £>b jcmanb wegen einiget ^rtffiAft

Sßorte ober fetten über u>n &u flogen wufie? Unb ba niemand mit b*r *rffr«

einet Qkfdjulbigung auftrat ; fo lie§ Det £önig auf be$ SReicbSratbe ©iu> M67«

befinden bie
*

5
irci> öcblöffcr betf gebadeten (^rrt 2(vclfcn$, Öll&e unb(^6U

wijbutg, bclogcrn. S^cr 33rief f ben et an bie (£inwobncr in Scorbjüt*

tonb wegen einher £ülftfoölrcr fd)ricb, gibt su etfennen/ mag bamal*

tie Laoten gcfoftct/namlid): dinc tonne töerfien ac^t^rfjiUins, (k)

eine 'tonne Staffen fcd;g (Scbilling, eine tonne Butter fcd^^DMtf, et*

m <tonne £onig fteben 9)?arF , ein guter Dcbfe breo OTarf. S)en ioteit

(September übergab fid> (Sblwijburg; abet tiluk fiunb bte S&lagerung

einganjesSabr au*, (l)

£)a$ nacbfolgenbe 3ob* fam eine Beirat jn>i(c^en bem £6nige 3o> J46&

lob oon (Sdjotlanb unb ber banifd;en ^rimefcin aufö tapet, «m ben fo^"
6*

(Streitigfeiten ein £nbe ju mad>en, bie jwifeben beiben Königen lange i"^"^
Seit gewähret batten, unb wo&on in biefcs Sonig* {Worte Diel geregtjt»4m
bet wirb. 3cb babe bi*b« niebt* baoon einjtreuen wollen , um t*itQ<m* t*m $6m$t

je £ijroric an einem £>rte jufammen junebmen, welebe icb benn bietj"®^
ctjcblen wil: 3>a J&aralt) Jpaarfager ftcb oomabm, ba* öanje9ieidb^"

b

b
V"^

Norwegen unter feine 5$otmä§igfeit ju bringen , unb cnblicb 87? in ber^ m
rltt5

gro§en <&d)U\ö)t in JfDafurtffiorbcn, niebt meitoon (Stawangcr, allerem
wiber ibn betbunbene $6nige (m) uberwanb, unb batauf ein unbe*

fd>ranfter((Enc»alfe) £&nig in Norwegen würbe, fo flutteten aUe bie*

jenigen, weld>cficb ibtet gteibeit unbJ^erfcbaftocrlufiig gemalt faben,

au* bemßanbe, unb lieflen fid> auf bet Snfel 3$lanb unb ben anbem

anfein nieber, welche in ber beufalibonifcben^ee beo<Scbotlanb liegen»

uf biefen 3nfeln hielten fie ftcb &eä hinter* auf; aber im (gommer triefte
gaben fie (Seeräuber ab, unb fielen beftanbig in Norwegen ein, umfieb j*

n &<n3tt*

m rieben, worauf man fiebet, was fttr 5tnfpmcb Norwegen auf biefe ocXmck
Snfeln bot. £>b biefe norwegifeben 5Ö?iöt>crgnügte biefe 3nfcln wnbe< njfdjcnecc
wol>nt gefunben, booon fan mit(lkwi$beit niebtä gefagt werben; bodf)

fd>einct c$, baj? fie bot felbiget Seit zuweilen in bet Ov&mer, juroeilen

in ber ^ifter ober (Spotten, juweilen in ber Tormänner (n) Rauben ge*

kj wnfrt'Ä » <tttt 3 n*fcm
— 1

. '

—1

•

(k) Sluf ©er 9iitcn e<it<. 2lcbty&n 6<biainae tombtn bamali auf cm fet&
Silber gerechnet

(1) Sßtfolau^ 3anfctt^ Äronifc, w<ld)t (id) ^itvtnbttf ober 6fff«, Derendorf*

(m) SorfM in oen erfobifd)crt ®tfäiti}tm imi^n55Mö)< i«l 3tcn $WUU
{ n ; €hn baWH im zun ^apiiel.
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tfhnfhan wcfcn. 2Jber Die eigentlichen Öcfcl)ict)te Die|«3nfeta fan man nur erfl

5>cr Srftc. i>on Dcrgeit an rechnen, Da [ic oon Den nortt><gifd>cn ^tfoergnügten be*

146s. fcjt worDcn. SftachDcm Dicfe(Secraubcrei> lange gewahret, unD untere

Dejfen Norwegen darunter fehr gelitten t>attc / nahm fich #aralD Jpaar*

fageroor, Dcrfelben auf einmal ein (£nDc ju machen; er ruftet* grofje

Klotten au$, unD reinigte Durch untctfchicDene (Siege DieSnfdnoonDie*

fen Seeräubern. 3^) , Daf? er einen J^errn, mit tarnen SKagwalD,

mit Den DeufaliDonifchcn Snfeln unD4>ctlanD belehnet/WelchemctDen^i'

tel3atf/0Der cineäörafen oon fclbigem £anDe,beilegte. UnD Diefetf ift Der luv

Urfprung fiwng Der orfaDifd>en (Grafen , welche Daö £anD oon Den norwegischen^
fcererfabp nigen ju£cl)ne Ratten , unD Die bcvinid) mit Den tcl>ottifci>en Röntgen, we*
fd)m @ra* aCn Der orfaDifchen unD anDerer im felbigen €0?ccrc liegenDen Snfcln, oft

*** Kriege führten. S)a Der £önig Magnus J^agenfen in Norwegen regi*

tele/ fo wurDe jwifchen ihm unD Dem £6nigr2lleranDerDem Untren oon

(SchottlanD 1266, wegen geDac^tergnfeln, Dergeftalt ein 35ergleich ge*

troffen: S)a§Der£&mg2tleranDer ju eroigen Seiten Die ^nfcllTtan, unD

Die(SüDerinfcln, nebft Dem fechte, Da*Bistum Der3nfel3)?anju befeh-

len/ behalten folte ; Doch ebne Beeinträchtigung Dcä Üxcd^tö unD Der

Öertcfjtäbarfeit, welche Die trunDhcimifche Kirche über Diefeä Biätum
hätte, hingegen folte Norwegen (o) Die orfaDifchen Snfeln "nD J£>et<

lanD mit allen ihren (Gerechtigkeiten unD Freiheiten behalten. 5ür Die

Abtretung Der (SüDerinfeln unD Der3n£l3ftan folte Der£6nig5lleranDer

Dem £&nige Magnus oier taufenD ^funD Sterling auf einmal bejahen,

unD nachgehcnDg ihm unD feinen Suichfommeu , Den Königen in^orwe*
gen / ju ewigen Seiten eine jährliche ^enfion oon hunDert^pfunD (Sterling,

oDer jwe» hunDert englifdjen Kobeln, geoen. &icfe ^enftou gab beftän'

Dig Slnfaf jugwiitigfciten jwifchen Den Dvcichen, meil Die fchottifchen Kö-

nige mit DerSßejahluna oftlangfam juOTerfe gingen/ wie fte Denn auch

Damals folche oon fcth$ unD jroanjig 3^hwn her noch fdjulDia waren.

3roifti$Uit 5Juä DetUrfadjc hätte Der Äönig (Ehriftian mit Dem Ä6nige %afob Dem
itvifd)<n gtoeeten in (SchotlanD in Den 3al)ren 14*6 unD 14*7 Diel &u tbun gc*

-JjJEß w^/ to&Q auf Die Bejahlung Der ^enfion Drang, roomit (SchotkmD

uSihkm fcitM ®'mi$ ^rif* üon ^ömmc™ Seit iurüf geblieben war. ^cr

berorfabt* (Streit wurDe mit folcher Jpifce getrieben, Da§ etf ju einem offenbaren

fdKnjnj Kriege pnüfbm ^ännemarf unD, ©chotlanD ge!ommen wAre, wenn
f«fc fid) §ranfreich nicht Dajroifchcn gelegt hatte. BeiDe deiche frunDen mit

Sranf^

(0) Sdtt) tem£orfduö inbfn oxt<xbi(d)m®<(<t>i<i)ttn aufbtt i99f?m
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granfrcicb in S^ünbnif / unbberfranj&fifcbe &unt mit£)ännemarf hielt C&r<fHan

«nter anbern 54rtifeCn in fich : ^a§, wenn ter Königin (Scbotlant temÄö* *<r
Jg"

c

nige £Trillion/ ate £6nig in Norwegen, fein fKecbt nicht wolte geniefFen
,4^'

laflen, welche* ihm auf tie(Suberinfeln unt bie 3nfel 9D?an jufamc, fo

foltc ter£6nig in ^ranfreiet) fict> bemühen, ihm fein Dfccbtjuoerfcbaffen.

2(u$ tiefem Örunte nahm fich ter £5nig oonSranfreicbbeä £önig£bri>

ftianä klagen an/ unbfejte mit beiber jrreitenten Könige Bewilligung

1 457 eine gufammenfunft ;u *pari$ an. 3nl)em abet Die (Sachen un-

ter jranfreieba Ermittelung jrunten/ trug ficbojU/ taf Äönig €brü
ftian$<Statbalter aufbaut)/ &cro ^orlaffen , in einem (Sturm auf
ber (See an t»ic orfatifeben 3nfeta getrieben wuroe. Stafelbjt würbe
er üon etlichen (Schotten überfallen / welche in bcn£aoen famen/ unt

ihn nebft feiner ©emalin unt feinen beuten fortführten. 21u$ tiefem

gemaltfamcn Verfahren f<f)lo§ ber Äönig CbrifVian , oaf? ^ £önig
t>on (Scbotlanb jtch nur tm(Scber& einer Untcrbanblung jum Vergleiche

unterworfen haben müjfe. (£r febrieb alfoerjrucb anten £6nig 3^b,
»erlangte t>ie #erau$gebung ber befangenen unb ber ®üter / unb
ba§ tiefe ^b^t / welche auf feinen eigenen (Strömen sefebeben wart,

nach Gebühr mochte gcabnbet werben, gemach gab er Die (Sache bem
£6nige in ^ranfreich pi erfennen , unb erflärete fieb/ ba§ er fich in

feine weitere Unterhandlungen einladen f6nte, ehe ihm ber £onig in

(Scbotlanb wegen ber lejtcn ©ewalttbätigfcit Önugthuung wfcbajfet

hierauf würben jmifeben Sranfeeich/ £)ännemar! unb @cfeot^ Ss^SfJ
d

lano einige Briefe gewechfelt, aber ohne gruebt« Entlieh nmrbe bie «i<hMf
(Sache in einer Verfamlung ju öurgee in granfreieb 1460 mit ^rnfl t«e <Str«t*

oorgenommen, alroo oon (Seiten £)änncmart$ Bifcbof £nub oon l^tix ****

bürg, unb ber f6nigliche Äanjler, $tog. JOaniü Äiepfen, ftanonifuä
§™**

ju ^trunbbeim / unb wegen (Scbotlant ter Bifcbof oon ©t* Tinbttto

unt Johann tttonifbn, ^apitain ter f6niglicf>en £cibgarbe, erfchienem

Sto nun tie tänifeben feeoolmäcbtigteneine beglaubte 5tbfchrift twnbem
Vergleiche jmifeben tem £6nige ©tagnuä unt Slleranter »orjeigten,

worauf fich be* tfonig €hri(rian^gorberunggrunbete, fo nahmen tie

febottifchen Slbgeortneten ihre guflucht &u loftn gttntcben / unb bateu

fid? ^ebenf^eit au^. Späher entlieh Marl ter Siebente / &&nig in

granfreich/ um ter ^'ache ein <£noc ju machen / eine J^ciratjwu

ß)en ten Lintern beiter frreitenten Äonidt/ «dmlich jwifchc» ^onig

3«^
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GtiMdk ötofobi ^rinjcn, unb £6nig gfrtftiOH* ^rinjefm SBtargarera

bcr £rtfc. |-^lug ,
<^Cit)Cr Könige (Vjcfiiwötcn antmortcten Darauf: S>a§ fte £arl*

1468,1
bce (Siebenten 3torfd)lag boren motten, um ibreu boben J>n«cipalcn ba*

-
fi

t>on 9}ad>rid)t ju geben, hieraufmürben bic fdjotlanDt fdjen (itefanbten

55urnc/ i»erfl um ibte 9Dftpuung gcfraact : 2lufmaä für ^ebtngungen ötefe £cu
J

rat mol ge|a)loflen merben tönte ? Unb ba fd;iucjcn fte biefe t>or: &aj
ber £6nig öon feannematf alle feilt Üvecftf auf bie orfabifcfjcn 3«KUi

unb auf bie Snfel ^erlaub abfte&en, unb über biefe* bcr3>rinie§infouv

bert taufenb fronen jur SDiorgcngabe geben folte. hingegen folte ber

£6nig i>on @cr)otfanb ber 93raut fo biel wrebren , ba§ ber £önig itt

£)annemarf bamit wgnügt fepn fönte. S)ie bänifcfjen ©et>olmäa>

tigten anrmorteten barauf : S&eil jtc feine SBolmacbt (jätten, eine &v
rat ju fd)liegen; fo f5nten (te ftd) barauf nid>t meiter einlaffen, aß baß

fic ücrfid>evtcn , ü>rem Könige folcfycä tjorjutragen. ©ie beftunbeu al(o

fciefcänal nur auf bem, morju fte ^olmacbt batten, nämlicb bie ^cn*

fton ju forbern. Untcrbeffen lief ^adjrid^t ein, bap Safobber Sweete,

Äönig in ©cr)ottlanb, geworben, unb baf fein ©o(m, 3afob ber dritte/

n>elcr>cr bie bamfebe ^rinjefin fcaben folte, in feinem fiebenben Safjre

Sur SKcgirung geFommen märe, tiefer 3n>tfcr>enfal gab 2tola§, ba§

ber JRönig in granfreid) ben 93orfcf>lag tbat/ ba)j ber £6nig gfemtian

bem jungen Könige bieQ>enfton , meld>e er megen ber (gübertn|einunb

ber 3nfel SR** forbern oättc , jtat ber Sftorgengabe, fetner 95raut

fdjenfen folte. Obenvenn biefeä nid)t23cifal finben möchte: fo folte

3tr»tfcr)en beiben 9\eid)cn ein (2>tilftanb beliebet merben / bamit bic frrei*

tenbe Herren geit ftaben tönten, ftcf) ju bebenfen, unb i&rc Gkfanbtcn

mit $öolmad)t ju fcerfefyen, meld>cä auf beiben (Seiten für gut befunden

mürbe, unb bamit enbigte |lcr> biefer Äongrcf ju Gurges ben 8fcn be$

2Bcinmonat* 1460. ^ic C*ad)e blieb bernaef) ntcf>t nur biefe *meo

Sabre, fonbernbi* 1468 unauägemaebt; bamatö aber fd;rtcb ber Zeitig

Gbrtjlian aufs neue einen c«iilticf;cn &rief an 3<rfob ben dritten bie*

fcö 3nf>alt$: S)ajj, meil er fid> bie f>icf>cr beflijfcn,mit allen ct>riftlia)cn

Potentaten in grcunbfd;aft ju leben : fo märe er gleid)fal$ geftnuet, bie

$reunbfd>aft ju erbalten, meiere smifeben feinen ^orfabren, ben norme*

giften Königen , unb ben Königen in (5cr)otlanb gemefeu ; baber er*

ginge fein freunblidjee (Jrfud)en an i^n, ba|? ber Äonig bem^ergleicr;e,

melier jmifa^cn ibren Cßorudtcrn errichtet morben, naa)lcbeu, unb Die

1>enfton bejahen m6d)te, meiere bem ü\eid>e ^ormegen t>ou ben eü*
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Derinfeln unD t>cc 3nfcl 3Äan aufame, Damit fht$ 5«^< unD SKuhe £&nfh<m
&wifcben Den SKcicben fcpn m&chte. 2lber cö fcheinet , al* ob Die lejten&er grfte.,

fd>ottifdjen £6nige fid> feineßwege* Dar*u Derftehen wollen, Diefe $en}V gg^
Ott besagen. 3bre 2lbgcorDneten fugten beo aflen <£raftaten nurj^ST«
$tuöf!nct)tc , unb Die ©laubiger gewannen bep feiner nichts, als teeHaiWiae«
Unruhen , unD eä wurDe ihnen noch mit Mvic.a Dann geDrobet, welcbcö wegen {tibi;

gerne Die ^rüc^tc Don Dergleichen ^erfpreebungen ju fepn pflegen. SDiaiiscr SDtame,

fernem alfo Dem Könige 3)?agnu$ Jjpaagenfenfur einen (Staatsfehler aufc

legen , Daf er einen tolcbcn Sßergleitf) eingegangen , wooon man Dornet

feben fönte, ba§ er mit Der Seit &u nichts anDcrs Dienen würDe, al$9£i&

DerftkDnig jwifeben jweien benachbarten deichen m erweefen, unD iehn*

mal mehr Unfoften ju üerurfacben, als Die Riepen ©clDerjjkb belauf

fen f6nten. £)enn wenn (ich ein Äönia Don einem anDern £6nigeein*

^enfion nur auf EebenSjcit aueDinget, fo ifr Das fchon febr miSlicb , mit

Dielmeht, wenn fieb um che auf Die Sftachfommen ju ewigen Reiten tu
ftreefen fol ; weil Die ^ad^fommen auf Der einen (Seite Dergleichen

jährlichen Abtrag mit Der Seit als* einen fehimpfueben Tribut einleben,

unD geben alfo nur Damit um , Dejfen entleDiget ju werben, 3d>

habe jwar alle Hochachtung für Den ßonig 9)?agnuS #aagenfcn, uuö
Da* Damalige Sftiniftcrium ; Do* halte ich Dafür , Daß es Diel beflfer gc* «

wefen wäre , wenn man für Die Abtretung Diefcr 3nfeln eine julang*

ltd>e (Summe ÖclDeS auf einmal genommen, oDer, wenn ftet) folebe*

nid)t hatte f&nnen tbuu laflen, jte lieber gar meggefd;enfct hatte- *

1; •

S)aS Schreiben, welchem Der £6nig £hri|rian T>iefe^ 3af>r anDen
ÄonigDon (SdjotlanD ergeh«« lieg, wurDe folchcrgc|talt beantwortet,

Da§ ftd) Äonig 3afob gerne Dahin begeben wolte, mit allen ehelichen
Potentaten, unD infonDcrheit mit Dem Könige Don £>ännemarF, 5rcuuD#

fchaft ju halten, weil ihre &cid;e jufammen gvctt&ctcn ; was aber Die

$cnfien anlangte, Deren Der £6ntg in feinem Briefe gebaebre , fo

Wttc er , als ein junger #err , Der nur neulich jur Üiegirung gefönt*

inen wäre, nod) feinen Unterricht DaDon, jumal Diefelbe weDcr ju feine*

QSatcrS nod) &u feiner >8orDc\ter 3eit wäre abgetragen worDen. €r wot*

te Daher mit Demchcjicn (^efanDte nach Stoutcniarl abfertigen, unt fo/

xam\ wegen Diefcr als anDercr ©acheu; welche Jrie&e unD SrcuttDfcbajt _
jwifeben Den Üveichen bcforDcrn fönten , etwa« aufzumachen. €r Der^^

g

fr

,Jf

01U

langte au*, Dag Der Äonig €bri|rifm einen jDrt benennen machte, wo?fop<ni>^
Die ÖefanDten jufammen fommen folten. hierauf bettimte Der Äonig 9™.

i.£h. • - Utiutt "€hru>
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Cbrffffen €f>rifrian £opcm>agen, n>o folcfjc Sufammctitunft am (St.

*>et i£r(lci468 i&ren Anfang nehmen folte, S>afelbft erfcfrcncn Demi bie fööu
.1468. fönbifd&cn Gkfanbten, nämlid? Unbteae, 23ifd?of x>cm (Blaegou, tt>il*

(>elm , 2Mfd?of über t>ie ort*aöifcfyen Infein , 2tnörw6 Stuart,

2btid}e?an$ltv , Zfyoma* , (Bvaf von Srait , VÜattin X>ant , be$

Äonigä &eid)tt>ater, unb anbere. (Sic famen ju beftimter geit na<&

Äopenljagen; aber fte funben ben £6nig nicfyt &ur (Stelle, meil et nad>

(Scfrmebcn gereifet mar. ©a&cr bie £6nigin £)orot&ca tiefen 3*of
in einem Briefe an ben £6nig Satob cntfdjulbigtc. £>arait ab«
^acf>c nic&t berjogert merben mochte: fo mürben gleirfj einige

itemarft unt) ^ormegen* SKcidftfrät&en berorbnet, meiere fic& unterbef«

jen mit ben fd)ottifd)en ©cfanbten Darüber beratschlagen folten. S)te

fd>ottifd)cn ©efanbtcn erinnerten gleich anfangt , baf c* beiben £6tu>

gen unb ibren fKetc^en juträglief) märe, einen cm ig mdbrenben ^rieben

ju fd>ltc§cn, morju fte fein beflet Littel fa&en, als eine Jjpcirat jmifcfcen

iftrem Äönige 3afob bem dritten «nb ber odmföen ^Mriniefin Sttarg*

reta, unb ba§ beu folcfrcr Bereinigung bie ^cafton , meiere fo grofe

Unruhe jmiföcn ben Dvcid^en oerurfadjKt f>dtte, f6nte uac^gelaflcn mcr#

Utu £>

OerJM cim'$en Unter&anbfungen mürbe alfo ein J£>eiratft>erglct<& (p)

latiitv öuf t>icfe $cbingungen gefcbloffen: 2)af ber ivönig €t)rt|nan megen
sicid) »ict^ormegen bie jrreitige ^cnjton gegen einen S^cil ber Mitgift feiner

scfcfyioffem $jjcf)ter Margareta abjhmbc, unb baf ber alte «Skrgleicfc jmifc&en bem
Könige 5D?agnu$ unb 2lleranbcrn aufgehoben feon folte. Ueber biefe*

motte ber tfont'g £f>ntfum bem Könige Safob jum ^rautfe^a^e fec§&

gig 'taufenb rf>cinifd)c Bulben geben, unb bon biefer (Summe glci#,no<&

<§e bie ^rinje§to aus Stönnemarr" ginge, je^n taufenb (Bulben coti*

ja^cn. §ur bie übrige Summe forte ber £6nig bon (Scfcotlanb bie

»rfabifcfcen Snfeln mit aller £>bcr&erfcl>aft unb ®cred>tigfcinum Untere

pfanbe fo lange behalten unb mu)cn, bis biefc (Summe bejahet mürbe*

hingegen mürben ber Jprinsefin anfcf>nlid}c ©üter in (Se^otlanb pro
ieibgebinge au$ge|ht. €ö mürbe aud> ausgemacht, baf, menn fit na$
be^ Ä6nig« ^be (Scfjotfanb betlaffen molte, fo folten w)t ^unbert unb
imanjig taufenb rbctntfcfje Bulben gegeben merben, bon melier (Sunv
me bie firnftig taufenb ©ulben fönten abgejogen merben, für melcfc bie

orfabU
-~7-

(p) evütf)ttbti) btmZotßüßin ftimvottabifdjm^oxitMf 191 unt»

€s würzten 8tm e«ptw6<r sefcf;lo(r<n.
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orfabifdjcn 3nfcln Dcrpfanbct tfitOU (q) Ob tiefetefften obcrfd)ot*£brtft.*nr

ldnöifd>cn ^ommijfaricn in ^licgung Dicfcä Q3crgleicb$ größere ^f ^ c\^w *

fcf>iftict>fcit fcf>cn latTcn , law id) nid>t fagen. (So Diel i)\ gewiß, Mg&Sm
Die (Stanbe in ^otmecen nidjt wol bamit jufrieben waren, weil fclbi* âr$(Kr#

gc$ SKcid) auf einmal jowol bie ^nfion als t>ie orfabifdjen 3nftl« *w
lor. ©enn obgleich in allen #dnbüc|tcn Der nadjfolgcnben Könige die*

icit biefer 2lrtifcl mit einberuft würbe, baß bic Könige t>ic orfabifdjett

3nfeln tt>icDcr cinl6fen folten : fo würbe Dod) aus Langel t>c6 Öelbe*

Damit fo lange gejogert, bis bic (Summe ju groß würbe, fo, baß mait

(Sdjotlanb t)ie 3njeln ganj ubcrlaffctt muftc. & i|t glaublid), baß Die

Königin £)orotf)ca t>icfcö <2Bcrf au« £ieoc , Die fte gegen ifcrc £inbct

Jattc, beforbert (jabe: wie man ftebet, baß fit es aud) in anDcm £)in*

jjeu fo gemacht; infonDcrbcit , Da fie ipol|tein unb @d>lcön>tcj Don ber

^rone abjufonbcw, unb ibrem anbern (Sobnc Srieöricfycn jusuwcnbcit

fud>tc, Damit et naer)bc$ £6nig £f)ri)rian$ <£obc auet) ein regirenbet

JfDcrr werben möd;tc £)a$ fan an biefer Königin al* eine <$&twfy
fcit ausgefegt werben, ba fie fonjt mit großen (£igcnfd)aftcn begäbet

war.

Sftadjbcm biefer Cßcrgleicr) geföloficu war: fo würben ba« 3afr
fcarauf anbere ftefanbren oon (Scfcotlanb nad) Sbvinnemarf gefebift,

»m bic bamfehe ^rinjeßin abju&olcn. S)a$ £aupt biefer 0cfant)fct>aft

war ber Öraf t>on Tivan, welcher t»on feinem Könige jOrbrc 6attc , $us

ßleiefc mit ber SBraut bie jefcn taufenb rbcinifdjc (Bulben mitjubringen,

welche »erm&gc beä ^rgleic&ä gleich folten bejablet werben, ^ßeil aber

t«r^6nig €bri|tian wegen ber Unfojten, bie er auf Den fd)wcbifd>en

^rieg wanbtC/ eine leere (^djasfammer {>attc : fo fönte man bajumal

nid)t mc&r als jweo taufenb ©ulbcu aufbringen. S)aber würbe #ct*Di< $raut

lanb für Die übrigen ad)t taufenb (Bulben auf eben bic ^eife, wie bie 1^ n<ti>

orfabifdbcnSnfcln/Wrpfanbet, unb weil beä eineu £anbc$ (finlofung ^S^VJ'
glcicb noic be$ anbern, wegen ber bcfd;wcrlid;cn <3rftOL txrj&gcrt würbe,

fo ücrlor bic Äronc burd> biefe J^cirat fowol bie orfabifeben 3"fcta/ M
bic 3ufcl JfOetlanb ; baß alfo biefe Margareta eine jiemud) fojtbarc ^rin*

icßin für bic ifKcicfyc war. S)cr Königin 3)orotf>ca 93ater, SÖMrggraf

Sobann t>on ^ranbenburg, hatte feine ^ocfytcr befler au*$u|tcurcn gcwujr.

5)euHcrfd?iftcftc an bcnSonig QEf>ri|lopf> »on ^aiem mit einer 3>cr*

febreibung r»on Dreißig taufenb rfyeinifebcn (Bulben, welche oiclcic^t nod>

Hu im 2 in

(q) $u$aaan in tcr fd)oti4nt>ifd)en $\\w\< im i2t<tt ^udje.
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CbvifliAn in ©dnnemarf t>crwabret liegt, weil bie #i|loric meifct , baf t>aö Öclb
tcr £rfrc. niemal* bejahet worben, wie oft auch ber £6nig Ci>rifHan barum an/

*468* gehalten.

£)iefe$ 1468^ 3ahr würbe fonft mcrfwürbig burch ben gal

änfchnlichen unl) machet! #«rcn Penning Pocnviflte. tiefer Jpcn#

tttttd TtogwifT war einer t>oti Den soften ©laubigem bc$ £6nig* , unb

hatte flein «iunbem für fünf unb jwanjig taufenb SDtorf jum *j>fanbe.

€r übte aber bafclbjtgrofje^oranneo, unl) lief einigen feiner Untertanen

SNafen unb Cferen abfebneiben, ja e* fam fo weit, ba§ einer oon feinen

lohnen , <2Bolf, einer SSauerfrauen feie prüfte abfebnit, »eil fie ihr

. eigen ^tnb nicht entwöhnen unb feinen (Sohn fäugen wolte, hierüber

$oqre!r*
trur^)c f° <riurnct/ baf? er feine Sorberuns ungültig machte,

fcnisgai. ihn au$ t)em £anbe jagte, unb feine anbern ©fiter in #olftein einbog*

Unb wie t>iel auch Surbitten für tbn einliefen, fo fönte bod> ber £&m$
nicht bewogen werben, eine folc^c^prannet; ungeahnbetjulaffett/beswe*

gen nahm bcmelter ^ogwifr feine Suflucfyt ju bem£erjoge Ulbert t?on

föüftrow, unb bafelbft jtarb er. (r)

e .»„„w. Untcrbcfi, ba§ biefc* in S)ännemarf vorging, würbe £5mg Äarl

ftn fomt t>»>n feiner obftcgcnbcn ^artep wieder in« Ü\etcf> gerufen, ba ihm Dcno

jum t>riff«t*fcer (gtatbaltcr Gütid) greifen gleich (^tofbolm nebft Den andern Schloß
nMiett>iftxrfCm überlieferte, Etliche toon feinen alten 20frcrfad)ern willigten anm
«uf ben

fcarein, unb bulbigten ifmtauffc neue. 2lbcr £rid) helfen unb £rich
*>ton* Tarifen woltcn fiet> nicht baju bequemen, unb gaben fror, bafj et nicht

mehr^önig feon fönte, weil er unter ber (Strafe beä jftrehcnbamtesftch

verpflichtet ^tte, nicht mehr nach ber £rone ju ftreben. Jpingegeumeo*

nete £6nig £arls garten, ba§, weil folebe Sßcrpflicbtung mit btm

Schwerte über bem Raupte gefchehen fco, fo f6nte fie nach feinem®c
fefcc twbinben. SD?an fing alfo an, an einem Vergleiche $wifd>cn ben

fKeicf>en ju banbcln, well e$ (ich ju einem blutigen unb langwierigen

Kriege anlief. S>af>er würbe t>on beibcn£6nigen 1468 bewilliget : S)a§

|u #almftab eine Vcrfamlung fblte gehalten, unb unterbejfen bie (Sk*

fangenen mit ber ^ebingung lo$ gclaffen werben, baß fie jtch frierjehn

^agenach biefer ÖSerfamlung wieber einteilen folten, (wenn nAmlidh

ihrcnthalbcn bnfclfc|?nid)fe ausgemalt würbe.)

3ch habe fchon oben bie ©ewaltth^tigfeiten erjehlet, welche bie

beutfehen ^aufleute in bergen üerübet, inbem fie ben ScfmSmann nebfl

tem

nife nach.
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Dem Wd>of tod gefd>lagcn , und da* Klojter $?ond)leben (WenUlif)WW**
Ängcjtafct hatten. (£S ül m Dcrwundern, wie Untertanen fo ctn>aö

, Jö«
unter einem fo mächtigen Konige waaen dürfen ; weit mehr aber i)\ ju

'

t>crttvunt»crn , dag folct>cö ntct>e nad)druFlid> gefrraft worden. Und t>oU grau^
lcni>0 gau; unbegreiflich ijt diS, dag des bemelten Lehnsmannes beroifche fens <Xctcfc

2ßitwe, grau(£life,diefcS 3^hr ein folches Vertrauen judcn^cutfchentumm$<r*

auf Dem Kontoi'r in bergen feben lieg, dag (le dem 2(cltcrmaunc def*9
cn »

fclbcn alle ihre Kleinodien und t>ier Kijten berrauetc, worin nachfolgende

<E5ad?en gefunden wurden : 3" btx er|ten Kijtc waren drei) hundert jwci>

und Dierjig ftlbernc 93echcr und (Schalen, än der andern ein Öoldband

und daran fcd)S und jwanjig ©oldringe, und jwifdjcn jedem paar Öold*

ringen ein Öoldftein; jede« paar ©oldjteine wogen einen ^obcl; ferner

lagen darin jwcp und fiinftig ftlberne Lecher. 3n der dritten Kijte bc*

fanden ftcf> jweo paar feidene ^üdjer mit ^crlcnband rings herum bc*

fefcct, und jwep ^crlenbander durch die EaFcn; eine S>ccfe ju einem

S&cttc mit Öold und perlen bcfejt. 3" &cr vierten Ki|te lagen Dierjclm

hundert rbeinifche (dulden, fünfhundert Kobeln , achtzehn Öoldfpangcn,

dreo ©oldfpangen mit diamanten und andern (£denicincn, Pier ©ohV
braflfen (welche» wohl $5rafelcttcn fcpn follen, ) jwep hundert und neun

ftlbernc i'offcl, adjtjebn hundert danifehc Gkldftücfc, und acht und ad)fc

jig 9)?arF gefchmoljen lotig (Silber. tiefes feheinet Diclcid)t ju geringe/ $<urfctv

in eine» K&nigS Jpitforic angefübret ju werden , welche fonjt ton mcrFWungbcr

würdigen (fachen fo pol ijt. 2lber man lernet dabei) jwcp £)inge: €rJe& Iurt*
1) dag damals Diele ^rioatlcutc in Norwegen groge Littel mü|fen ge*

habt haben, wcldjcs um fo Diel mehr &u verwundern ijt/ da der ©cid*

mangel bei) txr 9\cgirung fo grog war, dag, man nicht mehr als jwcp

taufend Öulden pon den fecbsjig taufend, welche der ^rinjegin Margareta
jur Sftorgengabe folten gegeben werden, aufbringen Fönte; jum 2)fichct

man daraus, in welchem Slnfehendie £>cutfchcn auf dem Kontoir itt

bergen damals müjfen gewefen fcpn, weil gedachte $rau (£life ihr ©old
und ihre Kleinodien Feinem fieherern Orte anvertrauen wu|te. £>cnn
in dem Schein, welchen ihr die Kaufleutc dariiber ausweiten, wird an*

gefübret, dag Fein König oder ftürjt $fiad)t haben foltc,in diefe (Sd>afcc

einen (Jingrif ju tfwn. UebrigenS ift wahrfcheinlicr), dag diefe Fojlbare

dachen Ucbcrblcibfcl Pon den alten norwcgifd)cn Dicichtümern gewe?

fen , welche durch Srcibeutcrcp waren gefamlet worden, und dag der

grau £life Vermögen aus folchen Mitteln bejtanden: weil fic befurch*

tet, dag darauf $(nfprücr)c mochten gemacht werden. S>cnn ich fabt an
Uuuu 3 einem
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C&riftüm einem anDem £>rtegejeiget, frW «»f «sene gart«*»«
*"£yfc-au$gerüftet. rf . . . .J:;:..J

Sftacb Der SJbrcDe, tvetc^c jwifdjen Den Dvci^en wegen emetf

Smw f*afttt*«i <£erfamlung war genommen trottet, wurDe 1469

jaimfia». fraD eine Skrfamlung geilten, aftw ale1$»^^^^«
(Lienen : Sobann £ifd)of in @fata , ©ujtaö Tarifen , £rid)&id>l«v

unD Siage Senfen. 3n Diefer CÖerfamlung würbe befcbloflen, Daf

&wolf Siebter foltcu ernant werDen, welche jrotfeben beiden Königen wc#

aeu ibre* ävcd)tf ein Urteil fällen foltern £)iefe 3abl mar in SRorDett

überhaupt gebräucfclicb, wenn man 3wi|tiafeiten &wifd)cn Äonigenun*

Surjten abt^un woltc,unD Dicfe jwolf liebtet muften bei) ©ort, bc*

Den «jpciligen unD bep t>en <£aframenten febworen, Dag fie richtenwoU

ten , was SKccbt wäre. SDtan würbeau* in Diefer Sßerfamlung Darubet

einig, Daf man ftcr) einen Oberrict>tct wm Dem Stapfte ausbittenwolte,

wenn Die jw5lf Männer ftcb ni*t vereinigen fönten, ingleicfcn, Daf

Süer Reifen Dem £&nige e^nflian ÖotblanD nebft SBüburg glcta)

überliefern folte, unb Dag t>ie Königin ^orotbeaibieStoorgengabe, nanv

lidbCerebtoe unö 2BermclanD in (^cbmeDen,gemegen folte; unö enblicb,

Dag Die (Sc&weoen gegen Die ©cblofler unD @rdt>tc, welche tonig £bt*

Sian in (ScbwcDen inne bätte, niebt* untewebmen folten, e&e Die

iidbter jufammen tarnen, wegen Der (^treitigfeiten jwifeben Der

gen ein Urteil ju fprea)en. Slber es feinet, a(* ob Dicfe* alle*

§cn fcp, um nur geit ju gewinnen, welche £&nig Äarl nötig b^tte, um
Die anDere *J>artcö in (SdjmxDen ganj ju Dämpfen; unD Die au<bmm
€bti(tian brauchte, ftd> wiDer @d)wcDen in SBerfaffung ju fefcen:

Denn icb ftnDe niebt, Da§ weiter t>on Diefen jw&lfSvicbtemgereDet werte.

£6nig £ari|tarb au* Da* 3<*b* iwa»T/ woDur*DieUm|tonDe etnganj

anöere* Slnfcbcn befamen.

Snjwifdben, Dag man. an einem 2krglcicr)e jwifeben Den Einigen

arbeitete, ging Das <£rauerfpiel jwifeben bciDcn Parteien in @d)weDen
immer fort. 3* r>abe juoor angemerfet, Dag £rif helfen unD £nf
Tarifen, welcbe Die £äupter Derfo genanten sparte» De* ^rjbifcbofc vm
ten, ficb mit Den anDcrn niebt bequemen wollen, £arl tnuDfen fuc

Xktinnttf einen Äonig ju erfennen, fonDern vorgegeben, Dag er ni*t wieDer auf
fcdjetfrieg Den tywn fommen t&nte, weil er Das fKeicb einmal abgefroren

SSeSS aufrecht pi erbalten. ^rif Miellen tarn im 3<bruarm$ 1469 na*
^aDilcna , unD na$m Dafclbjt De* Ä6nig £arl* ^o*ter ^agDale
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€rrt Reifens ©emalin, nebf* 93irger fronet!/ gefangen, hieraufrufte chriflum
er nach UplanD / alroo er einen Raufen 553aucrn gegen Den K6nig Karl Der £rftc.

aufbejtc , Den er einen ^cineibigenfcbalt, welcher in Den Kirchenbann x4^9*

verfallen wäre, tiefer war Damal« bep Dem gemeinen Warnt einb#
tiger Bcwcgung«grunD. hingegen brachte König Karl auch einen

kaufen £8olf$ bep Upfal jufammen , mit welchem £rif Karifen einen

QstillcftanD auf feieren ^age machte; Da er aber DaDurchDe« König«
Sßolf fichcr gemacht hatte , fo uberfiel er jte unvermutet , unD n&tigtc

Ihren vlnfübrer, Äerm 23oe 2Dyrc,mit SBerluftDic flucht m nehmen.
Äun Darauffam (steen (Sture mit einem Raufen SBolF«, Diefc (Schlappe

ju rächen ; aber er wurDe auch gefchlagen / unD mufte ju Den Malern
flüchten. £rif Karifen hatte eben folchc« &iut , Da ihm Da« Dritte

mal ein Raufen föniglicher SBölfer entgegen fam; Denn er fchlug felbi#

se bep KnuDbpe Kirche, unD wurDe Darüber fo mutig, Daf er (ich 6ffent*

lieh verlauten lief, Daf er nicht eher Da* (Schwert in Die (ScheiDe peefen

wolte, bi« er Da« ganje Dieich in feiner ©emalt hätte, (s)

5(ber Da« folgenDe 3ahr 1470 fehrte ihm Da« ©lüf Den Üvücfen 1470»

ju. 3" felbigem 3ahre fief er mit feiner ganjen Stacht in Die £)ale

hinein , um Die ganje ^artep De« K&nig Karl« au«uirotten-, unD Dar*

nach (Stofholm \\a belagern. Slber 9iiel« unD (Steen (Sture (liefe«

thm auf ebenem gelDe, Salem genant, entgegen, unD Dafelbft litte er ei#

nc folche SRicDcrlage, Daf er (ich in (ScjjweDen nirgenD« mehr (tchcr fanb,

unD Daher mit feinem Anhange nach £><tnnemart flöhe , wo er Den Kc*
nig Shrijlian anrcijte, in (SchweDcn einen €infal $u thun. €r machte

Dem K&nige alle« fo leichte, Daf , ob Derfelbe gleich Feine £uft hatte , et*

wa« ju wagen, fo lief erfichDoch von (jrif Karifen Daju überreDen, unD
ging in eigner höh« ^erfon mit einer Strmee nach SCBcftgotblanD, unD
belagerte JDcrcftcen. Slber Die betten (Sturen famen Den foniglichen

Gruppen in Der Ctt über Den #al«, unD tfyxttn ihnen grofen Abbruch,

jb Daf König dhri^ian Die Belagerung aufbeben unD wicDer nad)S>än*

nemarfmarfchiren mufte. SWanfagt/Daf er he» tiefem $elD$ugefelbftoer*

wunDct Worten.

©iefer gclDjug wirD von ©vaningen au«führlicher erjehlet. 3m
Sahr 1470, fagter, gegen Den QBinter, ging Der K6nig mit einer Sfrmec

nach

(f) ©»aninö fagf , 6a§ Jbtv $i\u$ efjriffcait in biefero 3a&rc timn 6ieg btt)

^clflngbuca ttfalttn, too bit €a)twtoii «cht tauf<nb SJfaiw verloren:

5tber artfere nuWwi niety« bmt^
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CbrifKan nach <Sd;meDen. 5116 Die <Sd>mcDcn feine 2lnfunft tnne murDen, fl<y

Der igriie. ^cu fte mit^eib>unD£inDcrnunDDer)tcftcn ftety in ©ümyfen unD3??o*

*47°-. torten. 2lls Die königlichen nad> £ywcöm famen, mcld>es ein geftht*

iiiytx unD enget 2Bcg i|t, Daf? man nid>t anDcrS alsSDtann für $tami
DaDutcr) fommen fan, unD ^eter Oyc / welket Die deinen anfuhtetc,

merfte, Daf Die <Sd>mcDen in einem Jpintcr^alt lagen/ fo fdhifte et et*

liehe lcid)t bemafnetc £cute üorauS/ Daoon£unDfd)aft einjujiehcn. Sü$

unterDc|Ten Dic(3d)mcDcn oernabmen, Da§ DerSv&nig mit feinet ganzen

Slrmce Durch Den 2BalD, weidet Dabe» mar, marfchircnmolte, fohkben

fu gleich einen Raufen $viume nicDcr, unD roarfen ^eöecfungen Dabon

auf, hinter melden |le ftd> wjtcften. UnD als (Ie cnDlidh ibrcöelegew

heit erfaben, fo traten fte Daraus einen 5tuöfal aufDie£)ancn; unDnxil

Die Icjtcn megtn Des gefährlichen £>rts feinen "SBtDcrftanD thun tonten;

fo verloren fie im elften 2lngrif über fünf bunDm SDtann. ®en König

fdjmctstc Diefer S8ctlu|r, unD et hatte ftcjb gern geriet ; meil abet Die Kälte

äunabin, unD et Langel an Lebensmitteln hatte, fofanD et für gut/ wie»

Der juruf ju marfchiretu (c)

2>c$ äfrug Kur* Darauf, nämlich Den 1 3ten SÄap/ (u) ftarb Der König Karl auf
tfarW2ot>.Dcm<Scf)lofl< ju&tofbolm, nacf)Dem er bciDeSDom ÖlücfeunDUnglucfe

t>olfommenc groben gehabt hatte. (£r mar ein £err &on gutem ^Berltan*

rofter
muntec unD|rreitbar, hatte auch eine anfehnliche (Statur, rooDutch

et ftet) oft meht bep Dem ^öbcl beliebt machte , als Durch feine®emütsga*

bcn. tt mat aus einem Det großen unD älteren ®efchlccr)tet in d)\vc;

Den, unD es gefd)abc in?lbfkht feines £etfommcns unDäveid>tums,Da§

ihn Die<3tiwDeDem(£ngclbrcd;t unD€rif '"puffe, Die gtöflcte QkrDicnfte

Ratten, »orjogen, unD ihn aum
<

3$ot|tehct Des Geichs machten. 2lbet

Diefer gute£crr mujte fich nicht ins®lüf ju fehiefen, meilcr oon Statut

jtolj unD hod)mütig mar, unD ijid?t nachgeben, noch ftd) inDiegcitfctyfc

fen fönte, Da er nochOSorftcbcr Deä 9teic$S mar; »ielmcnigcr, Da et Den

Königsthron besiegen. €r mujte Der ®ei|Hid)fcit nicht liebmfofen , Da
Doch ju Den Damaligen geiten Die gröfte (itaatsflugbeit Darin befhmD,
moruber er jlcr) Den 43a fj DcS(£rjbi|chopjuUvjal jujog, meld;cr hernad)
mit ihmgieid)|am DeS^alSfpielete, unD ihn jmeimal nötigte, DaöfKcict»

mit Demüvüct'en an^ufehen. {t)och hatte er ^uleu DaSÖlüf , alsä 6mg
auf Dem @d;lofe $u ©tofholm ju fterben. Kurj t>or feinem ^n^c über/

gab

(0
(«) DlauS %\<tvi in feiner fd?»ct>ifct?fn fy\hn<t

Digitized by Cooglt



_

'

in SMmiematf» 713

er ba« Regiment in^tcen ©tuwn« Jfbcmbe, welcher feinet (S*we^cr^ r,|'

<£ob» war, unb ibmgrofje Sirene unb £>ieitfte erwiefen batte. einige J4̂
Seit t>or biefe* £enig$ <£obe cnbigt Der oftangefubrte TOWcDifcfK Gte

jcbidjtfdjrcibct £rif t>on ttpfat feine £i|torie. £)iefer ©fribent/ web
cber £arl £nubfen gefönt , gibt ung folgenbe £>efd)reibuug »on i&m:

Äonig^arl war ein bober unb anfcbnlicber 9)?ann, fab* majc|tätifcb

au* , unb batte ein febön Slngcficbt. £r war febr fi>ijfünbig; in feinet

9ubc befciicbtlicb/ unb in (einen $lntn>ortcn bebutfam. Sßon&riegäfa'

d;en batte er feinen fon&crlicben 33egrif. (Er war au<b furebtfam unb

»cr&agt; aber fontf bed) febr gefebift, Öelb sufammcnjufcbarren,fo,ba§

er alle dinfünfte bc* üieieb* an fid> ju tieften wuftc, worüber er bem
Slbcl t?erbagt warb, (x)

GMcid; nacb £6nig£arl$ $obe fdjrieben bie (Stäube an biejeniaen

Herren, n>cld>e ftdt> nacb2)ännemarf gewenbet battett/ unb erfud)tett

fic , baf? fte wieber jurüf fommen mochten , um einmütig einen Svonig

ober einen Sßorjtcbet beä £Keid>^ ju crwablen, bamit ba$ Üieid) einmal

wiebet jur SKube fäme. Allein £rif Tarifen, neb(t feinem 2lnbange,

lieflen ibnen jut Antwort whjen: 3)a§ fte einmal ben £6nig €brt(ti<J«

crwäblct batten, unb et* alfo feiner neuen ßonigöwabl bedurfte. &t
begaben ftcb baraufnacb (5$n*btn, unb brachten einen J&aufcn <25cff* in

Uplanb, ©übermanlanb unb Gerieten jufammen, unb febrieben ben

Cinwobnern in^tofbolm ju: 3}a§ fte willen* waren , einen £ 61113 i»

wäblen / welcbet naef) bet falmarifcben Bereinigung alle brep DieieJ)e

tegirete, unb baf? |le ftcb &wWW anbern £6nig$wabl bequemen wir*
ben. 3}ie oon beu Malern aber fd;riebcn nad; (Btofbolm, ba§ fie bep

<<*tccn öturc bleiben wolten / an wclcbcn bet £6nig £arl »or feinem

£nbe ba* Regiment übertragen batte, unb baf? (le ibm gcg*n £öni$

€bti|lian$ Slnbang mit föut unb SMut beiden wolten. S)er oorige

Sicidtfitatbalter, £rif Greifen, w<ld>cr ginlaub iune batte, ingleicben

3t?cr Reifen, welcberföotblanbbefag/ tocrmabiieten bi« (Stofbolmcraucb,

bep ötecn ©turc ju bleiben ; woraus erbellet/ bafj ber erfte ein befott*

bercr guter SDJann gewefen fepn müfl'c, weiter feinen #a§ gegen gebact>

ten ©tut« trug, ob er gleicb Urfacfye gebabt batte, barauf üerbrü^licft

91 feon, ba§ be^9\eicbeö ©tatbaiterfebaft , weld;e er nculid;felb|tt>e^

waltet batte, einem anbern antxrtrauet würbe.

(£0

(x) 3m 6t<n$utb<.
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8*355? So fafc es in Scr)weDen au*, aß Der neue ©r$bife&ofgafobw*
• iSo -

^om fam ' ^aö ,mf>mW wr, i» S^weDcn ein neu Siegimem ;u

ucrfafjcn. Dem £nDe Derfamletcn ficr) jwolf dauern au$ jeDem ©e*
nrf)C6c;cbictc (v^ctuxO ifl ein etwas mcfcr ale ein Äirdjfptel Mcutenbcr £)ü

(triff law*«,) Dc& flauen 9teicr)$ , unD begaben fiel; nacr) Upfal, um
fcafelbfr naef) alten» Gkbraucbe einen #errn ju erwählen. SÖiele t>om 9ia*

tfce getraueten fi'd) ntd>t/ Dajelbjt jti erfcfjcinen. &a Denn Diejenigen,

eteett@fuMtelctK juetegen waren, £onig£arl$ lejren
<2BiUcn genebm lnelten,un&

rctvirbjum <gtm @tUK Jum c£or|tcfKr t>cö fKcic^ö erwarten. £>er£onig$bri*

55s3cw ^ön ^tte untcrt,cffe» alle SMtfiguns unb Sanftmut gebraucht, Die

ttw&bku mcm ®>n cmcm #errn, Dem Unrecht wiDerfityrt, erwarten fan. €r
$attc lange fttllc gcfc|len, unD Der tfranf&eit Seit gelaflen au$$urajen#

and) ti;0 nocfyeine Qkrfamlung angefeit,um jufcerfucben , ob cü moglicp

wäre, Durclj GMinDigfeit etwa* au&$uricr)ten, unD Den SrieDen unD Die

Bereinigung Der SKeicbe wicDer l)erjujtellen. £)a er aber fabe,Da|j ni<$t*

Reifen wolte, unD Daf feine ^artep in Scr)weDen ganj unterDruft rtmt*

De; fo entflog er ficfc, fein Üicc^t mit (bemalt aue&ufiu&ren, unD tu*

ftete eine flotte Don fiebenjig grogen unD fleinenScbiffenau*, mit wefr

1467. cfcer er Den 2ojJen 3uniu* 147 1 (y) in Die ftofbolmifefjen SdKeren fam,
unD öor Der (StaDt be» Der SBalmarsinfel Die &nfer warf. 3nDem
aber Die meinen t>onDemfcr;meDifd)cn9\atl)e Dajumal in Stofbolmwo*
ren ; fo tag er ganger fteben 2ßod)«njrillc , unD banDeltein aller Derzeit

mit DcnScr)weDen wegen etneö $rieDen$ unD Qkrglcid)*, fo, Daffcte

fcbweDifcr)en Scbriftjrellcr felbjt Darin eine fonDerbarc $ugfamfeit und
Sanftmut erfennen müjfen. SE&tyrenDer Seit wurDe ein Srilftanb

auägewirfet, weld>er #ofnung jum SrieDen gab. 3n Stu>
ftanDe wurDe man auf beiDen Seiten Darüber eins: 3&a§De$ £6nig$
CBolf unterDeffen feine ^eDürfnifle in Der StaDt faufen mochte ; t>af

Die ScfcmeDen feine geinDfcligfeit gegen Den £önig oDer fein <$olf t*t#

üben, unD Daf alle, welche nacf> Stofbolm banDeln wolten, Srei&eit

Darju faben foltern 2llä aber Der Äönig tyemaef) merfte, Daf feie

Schweben feineäwegeä &um grieDen ju bringen wären, unD er fco*

Sftaebfeben unD müßige ^Barten nicht (anaer au?jubaltcn fcermecue,

inDcm feine Lebensmittel Der^ebret wurDen ; fo fegte er fein CBolf anö
£anD am SftorDermalm, unD beseitigte jld; Dafelbjr, einige ©frtben*

ten

Cy) 3afo6 U&fcfelb $ibt in feinem nod) ungeteilten 9lu^uae tfT ^iflptif Hi
3afcr 1470 «n, »elc^e« ater unnötig fft
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ten fagen, (z) Dag et Damals geDroIjct f>abe, Dag er ©teen (Sture, i\>cU {fcrifttat

d)cr juoor fein
s>tgc gemein , mit Der 9\ut^e jtrcidjen, unD Dag er Der £rftt.

Die |tofl>olmifd)en SBetber fd>anDen , unD Die Banner ü?rer Sttan&cit «47*.

beraubeu täflen moltc. Allein man fan Diefeä alö ein &cDicfcte unD

SKa&vc&eu anfcf)ctt , weld)e$ au* 2llevauDer$ Des Örogcn £i|torie ent*

lehnet tüorDeu ; i>cn» man ftHDct in Dicfeä £6nig$ ^ijbrie nid>ttf, Daö Der*

glcid)cn Malereien glaublid) machen fan. #icrnad>|t mclDet Der glaub*

mürDigjte fd>nxDifd)e (M<Wtfd)rciber Olauä ^ctri nicf)t* DaDon, mU
d)cö ein flarer ^emeid ift , Dag cä eine bloge £rfinDung f«V.

9*act>t>em )1d) Der tfonig auf Dem ^ovDcrmalm bcöcftigct Ijatte,

fo begab er ficf> fclbjr mit einem feiner Üeute nad) Upfal, almo et

f\d) ad)t 3,agc aufbiclt , unD unterteilen ftdjbep Dem gemeinen Wannt
über Den SKcidjäratb bcfcf>n>crte / unD ifynen Dorjtclte, wie unred;tmagi<|

fte mit i&m gcfcanDclt, unD tyn um Da* Üveicf) gebradn fetten, nur Das

mit jie fclbft regiren fönten. (£r gab i&nen and) DerfdjieDeue 33erfic&e*

tungen Don einem guaDigen SKegimcntc, unD Derfprad) unter auDern, i&<

nen Das ©alj guten Äaufä &u fd>affen, roeldjeö Damals in <Sd)meDen

treuer mar. #ierDurd) liegen ftcf> Diele, fomol dauern als (JDelleute,

bcroegeu,unD bulDigtcn Dem ÄonigeroicDeraufä neue; unD Da DiefeS ge<

fd>e&cn mar, fo ging Der &önig micDer jurüefe in fein Cager Dor (Stof*

bolm. UntcrDeffen verloren feine £eutc Dieburg in 'SBejtgot&lanD, unD

(Steen (Sture brachte eine 2lrmee ausjOtfgotblanD, Sftcricien unD (Sü>
DcrmanlanD jufammen, unD rufte Damit gegen (Stoffjolm an. Witte

(Sture famaud)mit einem £cerc Don Malern, roclcfycö mit Dreien tun*

Dcrt Wann auä (Stof(>olm Dermcljret murDc. SDiefe Dereinigten )1d) alle

jufammen eine l)albc 9D?cile Don Der (StaDt, unD trieben Dem Könige/

Dag er wieDer nad) SDänncmarf reifen, unD ftcr> nid)t einiget Diecfcts iti

(Sd>mcDen anmagen modjte, efce er Don allen (StanDcnjum £6nigean*

ScuommeumorDcn. 2lber Der&önig antwortete Darauf, Dag i&m feine

Surüftunq Diel m Diele OTur>c unD Unfo|Tcn Derurfacfytfjatte, al* Dag et

jld& mit blogen Korten folte abfpeifen laficn. (Jr märe einmal jum
Könige in (ScfymcDeu crmd&lct rootDen, Da^er molte er fein Üfecftt Der*

teiDigen. Qitthbtt rü|lcte man (ic^auf beiDcn (Seiten ju einer (Sctyac&r.

©er Ä6nig ftatte fein SÖolf in Drep Parteien geteilct : ein ^eil f>atte

Die (Scfrffe in 5luffid)t; Der anDere €$ett (tunD auf Dem 52>runfberge,

unD Der Dritte bei; (St. klaren« ^lofter. (Steen (Sture rufte Den neun*

3Evyy ^ ten
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tfrriffjftn tctt De« $Sciitmonat« gegen eilf Uljr Vormittag« mit feinem QSoffc an
fcer £rfre. Den ^runfberg. £)ie ^»üreyer in (^toFbolm bemächtigten |ld), fobalö

1471. al« Die <2>d)todE)t anging, einet 93rtufe jroifdjcn Com S&alitt unö £ep*
lingen , Drängten |ier) in De« £6nig« (gc&ame ein, unD heften jie in SNranb,

©d)tac()t 511* @cfjlaef)t am fd>arf|kn mar, rowDe Der &6mg mit einem ^fcil,

beim oDer, wie £r>itfelD fagt, mit einer Äugel in Den 9ttunDgefd:i>fTen, (_) fo,

SBnmfberg.Daf ibm einige 3afwe au« Dem SJJmiDe fielen, n>eld)e« il>n nötigte, fid>

au« Dem treffen auf Die flotte \u begeben. Sftic&teDeftoivcniger foefc

te fein 93olf mit folchet
(

$apferfeit, Dag ®cen (Sture fid> biermal *u*

tiicfc jicben mujtc. (d) gulejt rourDen Dod) Die £>ancn ubenrunDen,

unD mulren Den $Serg berla|Tcn, unD ficf> auf Die Stytffe fiüd>ten, auf

n?cld;cr glucfrt etliche bunDcrt ertrunfen , fünf bunDert blieben auf Dem
*}Malje, neun bunDcrt rcurDcn gefangen, unD unter Diefen Der iXcid)«mar

cpal Ätaus Dtönnoro , <£f)ure ^fturefen, $M6rn So&anfcn, unD 9hdf
£nri|tcnfcn , SlnDrea« §rii§, "fticl« £üngc, S)ieDtid) $rii£ imD anDcrc

UtäWtL ^*™d)mi öon 5IDeU SKoftfontan fdjreibct Den 93crlu|t aUcin Dem

nung we* *****

Sti^f (0 2*u$ bcm ' waö & ier J&ü ' fffIl> frjc^fet / baß ber flänig mit ein« tfugel in
tScnlactjf. 6cn _jjuno gffcfeojfcn worben , folte man fd>hf^en , baß Jtugeln unb

»er bamal« im worben bereit« im @fbrauche gewefen waren. ?lücin man
fan ntd)t wiflTen, ob ijfbenartter vf fribent burd) ba« flUort l'erh eben Su;

Sein »er freuet ; benn man finbef, baß bie Pfeile aud) in Äenig 3 obanne*
ett an n od> in bdOigem ©ebraud) gewefen, weil in ber £d)lad)t, bie bcr>

ber rotten 3M(fe gefd)ar>e, bie Balefarlen mit ben Pfeilen über bie grifft

fer/offen, Wie oft6emelter Jjjwitfelb felbtf ficjt. @o, baß man barauäfr*
Oct , baß, wenn aud) bie £ud>fen $u be« JWnig ;>(>anneä Reiten äbltd}

worben / ftebod) nod? uid)t algemein gewefen. <£« febeinet alaubfieb,

baß fte Jfaf jwrft bon **r WßW^ (Barbe , wc!d>e 3«nftr t_Men|

nad) £><$nnemarf brachte, eingeführt worben ! t)cnn in bem 2luffa$e,

Welchen ber flönig 30fannc« 0011 °<n Unfofren macrjfe , bie auf bett

fd)n>ebifd>en Ärieg waren eerwenbet »orben r fLttyt t baß ber JMnia. em
nnb funfjig Ijunbert raufenb rbcinifcbc (Sulben , btc ^ud)fni , baö 0ol»
»er unb bie Weile una^rtdntet, ausgegeben ^atte. 3dj weiß »o!f ba§ eV
ntge beren ©c braurf) in bitfm £dnberu weit alter rnod^en woQen, unb baß
etnfrember (^cfd)icf;tfd)rciber, 5(d)iUe« (3aflaru«,fagf,baß fd>on im^aftrt

1354 bie binifcfK flotte Kanonen qe^abt ^abe, unb bie flatnfdjt Jtrcntfe,

Wrid)e ftnbenbrog b^rau^a<geben \>atf bezeuget , baß 1360 eftt SSerfara;

luna«bauö ber (>iei|tlid)en ju 2nbct burrb \pulver in bie £uft gefprnngen,

iDic SBorte ftnb btefe : Anno 1360 Condilorium vrbis Ltvbek in toro com-
bufhim eil, negligentia corum, qui pnlucres pro bombardis parahant . OBetI

aber in ben norbifrben ©efditcbten felbiger Betten nirgenb« batwu geregt

wirb, fo fan folebe« für ein ©ebfdjfe angefebro werben,

(b) md) bemB<U8Ui(tebe«Dlau«Vrtrt in feiner fdjtotbiftyn ^iffp*k.
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llnglücfe ju , welche* Den Äonig betraf, unD (blc^cö ijt auch glaublich, CMftji
weil t»ic 2(rmce Durd) tiefen gufal leicht erroaä üerjagt tan roorDcn fcon : D« r

5Jbcr Daä Fan td> nicl>t fehen, au« roaä für einem ÖrunDc er tiefen <£d)u§

einer #eyerep bcimelTcn lril ; Denn e« ift natürlich/ tx>oI>in ein ^fcil oDcr

eine £ugcl trift , Dafclbft ri>ut ftc ©efrafcen. (O 9fach tiefer &)\ad)t
begab fiel) Der 3v6nig mit Der glotte toicDcr nad) £>änncmarF. #in*
gegen jog (^teen (Sture allenthalben im i'anDe I^crum , uni) nahm aUe

(Schl6|Ter ein, tt>elche Der £öuig im Ütcichc annoch &urüctc l>attc. Ölcid)

Darauf noch in eben Demfclbcn Jahre fd)log man einen @tiüefhuiti

unD t?crmogc Dcftclben rourDcn Die ©efangeneu gegen einanDcr ausgc*

tKchfclr.

£)iefe <&d)lad)t rotrD in Der oft angebogenen nod) utidetruFten
j^^ciliec

4biftorie , welche Johann (Soaumgcn jugeeignet tvirb, ausführlich U n£<t>n\U

fd>riebcn ; aber eö ijt Dabei) amumerfen. Dag Der SBerfaflcr ohne ÖrunD {«n£$*rii
jagt, Dag Der $5ntg ^l>rö>ian Der erjk fcon Den Däni|chcn Königen

geroefen, welcher auälänDifcbc (SolDatcn gehabt, unD fic Den £>aucn
t>orgejogen , woDurd) Dtefe oiel Don ihrer

c
£apferfeit verloren hatten.

£)enn Die#iftotte toeifet, Dag unterfchieDene Könige oor ihm folcheß gc*

(hon haben , unD in Dtefer 2lbfidu jwDct man über tiefen Äouig tveni*

3Brrr 3 ger

(c) Stehe DCofafünranä 23iberfegung ber SSerlcumbungen. (*) Sc tue 2Borte

ftub tiefe: Infidiis & incantaincntis , vt plerique cxiitimant, contra (acrarum

Rceetn dimicarum eil. J)cr unbetonte Töerfaffer etnar bdnifeben JTtvmfe

traft fid) fofgertbergeflalf atltf : Per qjaendam Mon*chura falcinati fc mari

prseeipites dederc. (unb gibt olfo einen 2J? lind; für ben Apercu mciftcr an, ker-

bte Öditen m$ ^ffer gefturjf. )
;O ißefrud \parüuß 9Cof3fpnfanu$ nur ein Öanifcf/erbon Bfbef, unb ift^refciTor

ber SBerebfamfeif JU Kopenhagen genxfen. <Er f>at bie ©efcf)«d;te beä x&>
nigä 3of>anne$ , unbjwav t noef bem 9n»gn'ff<fr*$ <St>anmgä, in einet

ftfrfrapen lafemifchen Schreibart abgefaßt ; »ub berfefben eme ^Biberte

aung unb Abfertigung ber &tritumbungen oargefejt , tuoime ein genxffec

<Sd)U>ebe, Johann Sflagnuö, in einer unter bem Manien öabbmeh«*
auägcgebncn ehrenrührigen Diebe an ber bänifcheit hatten hatte juris

fSrtter werben tt)o0en. £>icfe$Biberlegung ift nebf? ber ju bereu ^rldnferung

bienenbtn Jpifforre cee j?£mgg 3 of)annee 1 560 unb 1570 beibemal in O na rt

gebt« ff , unb bem Wenige Sriben et) bem freiten angeeignet worben, tom
aiii man btfrlmmen fan, ju »eld^cr 3<it ber 23crjaffcr gelebt I;at. Unfec

J£>err J^otberg l;älr ben fdjircbifdjcn 2^ifd"?of, Demming ©ab, für benllr?

beber obgebaehfer f5d$Mkfötm , rbie »fr unten ben bem 3ah"
ftnben werben. ($anj am ^nbe bu-feö ertfen Zfycitä ficht and? nedj eftva^bott

biefem ?(ofafontanuö. , .......

Digitized by Google



718 SDie cftrifHtcfan Xfouge

€bnfli'4n gct klagen, aß über £j?riftapfy t)cn Griten unD Den ^liioern, übtt Den
Der £rftc.£&n jg &en kommet, unD €fn#op& Den Söaiet. 3n Diefer»£>ü

14719
ftorie wirt) (onfl aucr) ein £angeö unD 2>reiteä oon t>er #cyerco gereDet,

tveld>e Dajumal »iDer Da* Danifcfce tfriegsbeer jgcbraud;t roorixn, un*
l)cc ÖScrfaflfer (d) maet)t und auct> Den |d>n>eDifd)en #crenmetfta Dem
Manien nad) betont, wenn er fagt, Dag er Dtpttmg gebeiffen. 2Bcrt

ober Der Urheber felbjt bezeuget, Dag Die (2>cr)roeDen ibrt 2lrmeein Der

(?cl)(ad)t tapfer gebraucht: fo fan man eher Dafür halten, Dag Dicfcr

fKprrtn<; ein guter ©olDat , afo Da§ er ein Jpeyennicijter gemefen.

ocö^nijjö £ä fcbcinct / ale ob £önig ^hufuan nad> Der Seit alle Euft r*r*

nxif<re^ loren , ftd> um Die fcr)voeDifd>e Ätone 9)?iu)e ju geben, £t fatte fowol
SJcr^oifm au$ fC jnct eigenen, ate feinet 3$orf<u)ten (Jrfaprung gelernet, Da§ alle

S*»ftxn Svu^tc, meiere man Daoon erntete, in lauter S&erDrufj unD Unfojtai

unb $cbcn^|tünb«t. £)ie Mauren in (ScbwcDcn waren ein &arte$ SBolf, unl

ftubarifofr.fdjwee $u banDigen , forool in Slnfcbung if>rer natürlichen (Strcirbarfeit,

alt Der jum 2lufru|>r bequemen tage ujrce £anbc$. UnD roennfie aueb

einmal jum ©efyorfam waren gebracht worDen : fo wahrere foldjc» DocJ>

nicr)t lange. £>enn Der gering) te 2öinD machte fie wieDet rege, unD et

fojtete einen (JDelman oDer 53ifd>of nur eine SKeife nacr) einet ^roDinj

,

um felbige in Bewegung ju bringen. £>b Diefe fd;ltmmc £igcnfd>aft

Dem fcr)webifd)en ^obel natürlicr) gewefen, unterfte^e icr) mier) mej>t ju

fagen, Damit icr) mcr)t oerwegner 2Beife Der Nation einen Segler beimeffe,

welker i&r nict>t aufgcbürDet wcrDen fan. 34) 9&t Da&et mrt einen

Slbriß DonDem guttanDc Der Damaligen Seiten, unD halte Dafür, Daf

fold)cä e&e einer bofen ©ewofmbeit, als Der 9totur,fan *ugcfcr)ricbe» wer*

Den. enn Die (Empörungen, fowol unter eigenen, aß frcmDen Königen,

waren einige Seit her in (^cfyweDcn Dergeftalt gemein roorDen, Daf f«
eine 5(rt Der 3Bofylan)tänDigfcit Don Den dauern angefeben murDen;

jaSiufrufyr unD (Eifer für Daä QSaterlanD hießen ihnen emerieo, unD
wurDen Dergejtait mit einanDet vermenget, Da§ ein ftartopftget Unter;

tban, wie in alten Seiten ein Seeräuber, für einen tugenDbaften unD
braoen SDtann gebaltcu murDe. tiefer Öcmütäneigung wirften fbwol
Die &ifcr)&fe ali Die fcr)weDifd)en SDeßeute Jtet) artig ju beDienen, i^tet

€^rbegierDe eine (Genüge iu tbun. 2)a§ Die <£tyct Der §wef, mo^in fte yttb

ttn, unD Die SSegierDe Darnacr) Da^ ^ricbraD aller ibrer Untemepmun«
gen geirefen, $eiget i&r UnbejtanD; Denn balD roaren fie für, balD wiDet

Die

(d) ©oaning in ^iflori« C^ri(?ian« Crflm.
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Die Dicgirung; ijt fochten ftc für Die eine, ijt füt Die anDerc ^artcü,tt>ie£hnf!tAn

ftc fron ihren Slbftcbtcn getrieben mürben: unD e* ging mit Den dauern, & cr

ivic im (Scbachfpicl, fte mujlen .^aufcnrccife aufgeopfert werben / um 14714

eine* oDer De* antern (Jbelman* Öcfudj ju bef&rbcrn. lieber eine 9to
tion ju regiren, weldje Durch eine langwierige bofe Öeroohnbcit Dergeftalt

im ©tunfc txrDorbcn war, bic§ nid>tö anDcr*, al* fid) einen fofrbarcn

unD bcfd>ivcrltcr>cn ^.itel ankaufen, ©ic grojlc ^Bcrt>rü§ticl)tett, ir-cld)c

hierbei) gefunden nwrDe, n>ar , Daß Die (^cfmxbcn fron Der crjten geit an
niemals einige guneigung $u Der falmanfcbcn Bereinigung gehabt, tt>ci(

Die £6nige fron Danifchem 3Mute waren, unD Daher (ScbtvcDcnglcichfam

al* einen gurcach* fron S}Annemarf anfaben. £)icfc* alle* t>nttc Der

vernünftige Jperr, Äonig ^l>ri)l:itin Der (jrftc, t>or 5(ugcn, unD Daher fa§

er, nxilDiefe ^ragoDien gcfpiclct wurDcn, gemeiniglich tfillc, um Die

kranfbeit au*rafen ju lafen , unD Den dauern geit ju ejeben, ju febcn

unD ju merfen, Daj ftc nur al* ^crfjeugc gcbraud>et tvurDcn, mit traf

d)cm Der 2lDel ju ihrem unD De* SKeidjc* SEkrDerbcn 9$al fpiclcte. 211* Da*

her bocfytgeDachter £6nig Den lehren Bcrfuch getban hatte, fo fanD er

fein belieben mehr, ein Dietd) mit folgern befchtDerlichen^iteljubcfiipcn.

©erhalben Da* folgenDe Sah* 1472 nmrDc alfo an einem JrieDen jroü R WjP*

fehen Den deichen gearbeitet, welcher auch ju Äalmar amSOtaria •SwwSSKJJ
fucbung*tage (e) Dcrgcjtalt gefchfoflen nmrDc : £)a§ frier unD jroanjig

t»cn .

Banner au* allen Dreien deichen folten ernennet tvcrDen, um alle groi*

ftigfeiten ju uuterfuchen unD ju beurteilen ; unD wofernc Dicfe Mannet
Dem Könige Da* Öleich uierfenueten , fo folten ihn Die (Jimr-ofmer, al*

ihren rechten £anDc*berw, annehmen. Slage Greifen folte unterDeffcn

Den htiltn|laDfchen £rci* unD Da* falfenbcrgifche Öcbicte, tytx 5lveU

fen SÖ3illanD** 0icr**unD 2Bä* (gebiete, £aurij Greifen aber (Sficl*

fli6r unD ^ranefiär, welche* fie »orher jum ^fanDe gehabt, behalten;

fprächen Die frier unD aroanjig Männer Der £6nigin Dorothea Cerebroe

ju, fo folte ihr foldhe* frei) überantwortet werDcn. Slllein in Der 3>cr*

famlung, wo Die frier unD&wanjig dichter erfchienen, wurDe nicht* an#

Der* frerrichtet, al* Da§ rricDcr eine neue SBcrfamlung fron jw6lf 9\id;*

tern fron (Seiten (5d>roeDen*, unD jwolf fron (Seiten £)ännemarf* unD
Norwegen*, ju Palmar wieDcr angefejt wurDe.

3m 3ahre U73 frtfarn Der £6nig mit Den £üneburgern£anbel. '47?.

CS)a er aber Die Einführung De* lüneburgifchen Salje* in*Ö\eich frerbot,*
uw^eS,

(c) 9tuft)cr 935(?f« (Sfitft
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tf&rtfton froren fle gleich jum Äreuje. (f) £t &atte aw& Diel mit feinem eige*

473* fen, Die et mit feinem Grübet fcatte, &abe i# bot&in ntcfetd gemelb«;

tuber mil id) fte bon ©runbe auö nachholen. (£bc C^rtfHan Der vStft«

tum Könige in £)anncmarf ermä&let mürbe, Ratten feine trüber &er/

$arb unb ÜD?orij fid) üerfc^riebe« , ba§ £f)ri)rian Olbenburg unb £}el*

menl?ortT allein behalten, unb ba§ fteW mit (Summe ®elbet> be<

gnügen laffcn , ober auf anbere SBeifc berfefcen merben folten. 9iict>t*

bcjtomenigcr jhtnb er, ba er (Schleswig unb £ol|tein befommen !>atte,

Olbenburg unb £>clmcnl)orft an feine trüber miebet ab, unb behielt

ftc& nur allein bic b&cfjfte Öerid)t$barfeit, ober bie bofee £anb baraber

t>or , unb berfprad) feinen trübem bierjig taufenb ©ulben , (n) für mit
SSSKS #e$ Öelb er Öcr^arben bie ©ntunfte bon ipoljtein berpfanbete. 3ra

slniüt 3a&r 1 46 3 gerieten bic beiben trüber wegen 3>lmen&orft mit einanber

trüber*/ in (Streit, als melcjjcä ftcf> ein j'eber jucianen molte,jmb bieft $ri$f>el*

söec&airen ligfeit bracl) enblid) in einen offenbaren tfrica au«. ®raf Stöorij befam
JK?*** Don ben Örafen bon £opa unb Bremen £ülfc,(h) unb ©erbarben
wn<* jhmb ber £erjog SQBityelm ju Wncburg bep. (Sie lieferten fid> eme

(Scfyladn, morin auf beiben Reiten »tele erfragen unb gefangen n>ut*

ben. %a\&it würben fte noer) in eben bem 3af>re bergeftalt berglidE>eu,

baf? ®raf ©erwarb Olbenburg unb $?ori$ 3)elmenJ>erft behielt* Sta
e$ mit ber ^cuiblung ber besprochenen t>icrjia taufenb (Bulben etwa*

lange watete, mürbe ©raf ©erwarb ungebulbig, fiel in beö&6njg6
2lbmcfenl)eit 146s in J£)ol|tein ein, unb betlangte bon bem Stroit unb

tO?arfd>al baä Öelb, meierte* ihm unb feinem trüber jufame; unb ba

tym geantwortet mürbe, ba§ er belegen mit bem Könige fclbfr reben

möd)te, meil fte feine £>rbre fetten, iljm etma* auäjutja&len: fo breite

er, Seinbfcligfetten ju üben, (i) moferne bie $e}atyung nid>t alfobaG)

erfolgte. £>af)er ber Ä'önig, meil bie Unfofren, fo ber fcfcmebifdje Ätteg

erfbrberte, i(mt nidjt julie§cn, eine folcr>c (Summe aufjubringen, ftc&auf

einem fcmbtage ju £icl berfc&rieb, tym bie bierjig taufenb ©ulbeu riefma

_
iu

(0 6lat>. Äronif, auf txt mflm erite. ©ieSBortc flnt» bUft: Rex mroir
t'A Lüucburgcniimn vcndciidum in regnofuo. Hoc audiro fua mifenmtmu-
ficaiU m Saccwn; baö SB« fte ba« {|6rff», ft<ff<« fif t^r« pfeife in bm

. f«) Äranj im 6ttn fiapitti bti 12m 95ud)e$ ftimt ©ajronia.

<h) Aanwlmattit in b« olbfnbur^iTc^ö Ärotti! auf ber 245(1*11 ©die.
( i) gamtlmanit in ber @<fc^d?ti be< ©raf Wotiy auf b« 2641!« Seife.
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in ©dnnematf. 7*1

jm bejahen. £)c* holftcinifcbe Ö c fct> id> tfcf>cc iber unD Jg)t>itfclb Raiten C^iftian

Dafür, Dag ir)m Der ßonig nod) ütcrjicj taufcnD (Bulben übet Die Dorigeu öcr

ücrfpvoc^cn, iT)cld;cö ein Srtum ju fcpn fc^cinet. (I<) *3Bcil aber Ca
I475 '

ÖclDmangcl angelt/ fo belohnte Der .stouig Den (>)raf(&erbar& mit (Sdjleä*

wig uuD i?ol|teiu auf oicr Safere, baß croon Der »bebung Der Sinfuufte

Die (ScbulD ab!ürjen föntc; unD untcrDcflfen führte er Den $.itcl al* 5lbmu
iiMtrator Don £ol|lein unD (Schleswig, weldjeö man auä Dem SKctw*

fiebet, l)cn er Dem Louise gab, uni> Der ju £olDing nntcrjcicl;net i|t.

Um nun Die Öelbcr einzutreiben, fing Der ($raf 1467 an, (Gewalt ut

üben, uuD bemächtigte fiel; Der bc|ien^tat)tein J£)ol|kin; Deswegen fidj

Der .ftouig in (Segeberg (1) feiner ^evfon ocrjuiKMe, unD iljn jwang ju

fd>wören, Dafj er fold>cö nietet rdcbcu weite. 9}id)t$De)towcniger fam
er Doch 1473 Durcb £uifum nad)<Sd;lcewig, zeigte einen falfdjcn 95rief

im, worin ber^6uig Dic£iuwobnet erfucfyte, Da§ fic ibmgefyorfamunb

uutertban fcon mod;tcn, worüber il)m auch oon untcrfd)ieDcncn gc&ul*

Digct wurDc; aber Der £6nig fam i(>tn glcid; Daraufüber Deu^alä, unD
nötigte il>n, n<b|t nod) jwolf anbern, auö Dem £anDe ui weichen, uuD Dar*

<iuf fam ^olftein wieDer &ut Ütube, tiefer ÖcrfjarD war oon 9totur %
ein Friegerifcber unD unruhiger £err. (Et f>attc£arl Dem Äufenen, Sfrw ^tvlit,
iog in SöurgunD, ingleicbcn Dem Könige t>on (EngelanD, lange geDienet,

unD JgNtmelmann bat in feiner Jpiftoric ein merfwürbiges 99ünDnt§ axv

gefübvet, in wclcbcä er ficb mit £arl Dem ^ü^nen eingeladen, unD wel*

d)cö weifet, was Dicfc beiDcn Jpcrren im (Sd)ilbe geführt babem (Sie wo*
ten willen*, weit um fidj ju greifen, (m) £ßie er fid? gegen Den &b*
nig (E&tijftan, wie aud> gegen feinen trüber Sföorij oerbalten, jeiget

oben angeführte J^ijloric/Wclcbc eine Dolfommenc Sibfcfylbcruug t>on fei*

11cm unruhigen (Reifte gibt. (Er wurDe cnbüd) Dom Äaifcr Sn^"d) Dem
dritten iii DicD\eid>6ac^t erfläret, weil er oon feinem (Schlöffe Welmen*
t>or|t alle feine ^ad)baru beunruhigte, fo, Dag Der £aifet funb machen

lief?, baß wer £>clmcnbor|t einnehmen fönte, Der folte eä behalten, unD

über Diefes al* im (Erretter De* SßatcrlanbcS angefeben werDcn. (n) (Et

tfarbjulejt jußpirito, einem £lo)ier in (Spanien, 1499/ naebbem et

DOP

(k) ^amclma» rebet alfo t»at>on: Darauf ftnb ityn 31ml «nbcrnmal Die

vici raufcnD (bulDcrt sußefagr.

(1) ßüamna in 6er £itfüri< (i^ntfianß b<S Sijtcn.

(in) 3)i'iut>mB jioifcl?«» &"l unb ®<rf)arbcn , luucrjcidjnct im Saga &or Ttyft*

1474 aus bera olb(iiburatfd)en ^rcfytu bep J&anKlroan.

(n) eu|?c bic ffcbycnfifcljc tfrenif, ^
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722 Sie cfttiftdcften fl&nige

Wriflian t>orh<r im ^erDcn übcral hcrumgcfchrcarmt roar. (o) Einige mochten

Der tfrffe. c$ &cm£&nigc t>icllci<2>t übel auslegen , Dag er gegen feinen SEruDcr fo

J473» l>art geroefen ; ober t>ic £itforic &cuget , Da§ et ein gefährlicher , unt) fon*

Verlier; ein unruhigeren, ja cincüvuthe für alle feine Nachbarn getreu

fen, fo, Da§ alle Da« Öute, fo ihm Der £&nig erroie*, feine 2Birfuncj

chun fönte. 2Bie grojje £icbeDer Äönig gegen ihn gelragen, fan man

unter anDern au« Dem Ertlichen Briefe fehen,welcheu erbet) Dem Antritte

feiner SKcgirung an Dcn^ürgcrmci|tcr unD SKath ju ClDcttburg gefchric*

ben hat. (p) ©od) fayinetcö, alä wenn Dicfem unruhigen £crrn ju*

lejt feine @ünt>cn IciD ivorDcn toviren; weil er eine ^Ballfart nad;@t.

Safob ju ßempoftel über ftd;nahm, auf roclcher Üvcife er auch Ö^tb.

£>erÄ$nig r^a^ c^r darauf nämlich 1474/ thatDcrÄönig eine Üvcife ncicf)

reifet nach «>
oni# DicfeS au* 2inDad;t gcfd;ahe, um Der Slpojtel Araber ju tc;

**m * fuchen,

(0) 5Da§ er in feiner 3eif eine Stuf t)e für bie Aanfeeftctbre raaa gewefenfepn, fte*

bef man aue bem tfarafter , welchen ihm ein wenbifajer (Sfribrnt gibt.

Ernennet ibjt Ciuitatum pinguedinis defloratorem; bae freift" fo biel: €r(>a*

6e ifcnen ba$ u Der fl u ige geft von ihren kuppen abgefifchf. Der mibe fa ti;

teSöerfaffer ber flabifdjcn Äronif.

Cp) oT pr ifr 1 an, t>an (Babeä ©naben tf)t> Dcnneraarfen, (Schweben, Norwegen, ber

QBcnbenunb Dothen ^ninf, @rab« fbo Dlbenbord) unb £)cl nicuf;or|?, ic

Unfer @un|r tr)oborn : £rfamen,£eben oefonberen, unäpä bdrgcfamen, wo
rtoifcf>en bem (Sblen unfen leben Erobern ©erbte, (Sratxn tho D Iben bor dj

unb Welmen ()or(7, unb ben ban Seemen, etltcfe Unwillen entfla^n fo, unbe

ftfbe genämebeunfe Grober be§t)alben <£bren unb 9cecb,r$ tvbabtn bebte fbo

bobnbe ; unbe oft beä , fo ro» van ef)me ern(ir)aftigen erfahren (»ebben, nod>

alfofpo bobnbe anerböbif, unbr)cbbenW9 ben ban Bremen barup gefctire*

ben, bafepbtmit bemffllben unfern leben $roberin(5u^eftafjmlatben,bct$

fo lange pbt friSnbltcf gemibbelt werbe. t)eö, feben befonbern, i& et, bat tr

p

bobn anbeefotigen bibben, mit ganjem hoffte , efte nbt ©afe wert, bat be

ban Bremen, bauen fobane limpliefe (frbebinge, nnfen (eben grober bot»

gefdjreoen, nicfyt Wirben tbo freben (teilen , batgp famptlifen aläbenn un*

fen (eben grober eljrgenämeben fobane Unrcdit ern{ll;afttgen widet fcelpen

affcl)ren,be0 roo um fbo »tttoaOen ben alfo ganzer £>ingeberfeben, unb wiU
len pbt um nuro allen famptlicfen gebärlicfen gern erfennen. Dcf benfen

wd ben genomeben unfen leben 93robrrn , fo top ftntr t&o €&ren unb Scedjtt

ntedjftcr) fpn , ucnerSBpfe nafbolafben , funbereme, toann eine efte nuro

baitfouentn>egenbe^nott)fpn m 6ge, ern ft b aft ige 11 tfettinge fbofd)icf tn, \o

fit bat biflif Wol gebM rc r. n ran, rrben bcfonbern,n>t'Det o uro alfo bewofety

olfe gn uns unb bemfu Iben unfern (eben grober plicbtidjfon, unb wo nuro

buüenfamen getruben, ©egeben up unfem©djlate Äopen^agen^im ©age^ü
moni* unb ^ubdber 9lpofitl, im 3a$r 1448 unbec unfern ^nftegel.

y Google



in Danncmml ^ 725

fuc^cn / roiciu Den damaligen Seiten $?obe roar, oDcr au* anderer 5lb* £fc ri(ti4a
ftd>t/ Daö fan id) ntd>t fagen. SBielteicbt i)t eä forcol auä Eiligen aß &cr jfrtfe,

roeltlid)cn 9?»eroegung*grünben gefdxbw. 93on Dicfer SKeifc roctb^it 1474

folgende Um|tänDe erriet: Den 8tcn Renner wfctc w *>on ©ewbcra.
ab, unD I>atte in feinem ©efolge Muntertfünfte ^fcvDe, unD nacbfolgeii'

De Herren : Den £er$og 2>obann (2ad;fcnlauenburg, 9$urd>arD,

Gfrafen ju Millingen unD 3$arbp, £uDcn>ig, trafen Don £elfen|tciit,

DrcpDoftoreä unD jnxen J£)erolDe. Der £6nig unD feine tfkfebrten fcat*

ten ficf> Alle fcfjrcarj gefleiDet, unD trugen roeiffe ^pilgrimSitäbe. 2UIc

Surften unD (Staate erliefen tyneu untenveg* grofe (J&re. Den 8ten

i)ornung fam er naefy SKotbcnburg , tvo Der Svaifer Sriöcric^ Der Dritte

tl)m feinen <2?olm $?avimilian, in ©efclfcbaft einiger dl?urfür|ten unD Oft*

Derer Surften, entgegen fd;rtte , unD ibn Durd) fünf bunDcrt ^ferDc mit

faifcrlidjer
s
]>rad)t in Die ötaDt einbolen lief, alroo er fteben <£age bep

DemÄaifcr tmrblicb, unD ftd> unterteilen mit ifymtjon untcrfcbicDlicfyen

widrigen (^ad>cu befprad). Unter anDem jleltc Der£ önig Dem Äaifer oor:

Da£ ein ^olf in DeutfdjlanD roarc / n>cld>e$ an feine £anbc grenjete,

Die Ditmarfcn genant, meiere ifyrcn
s^ad>bam beftanDig ©dj^aDen \u*

fugten, unDniemanbuntertban roären; er bäte Dapcr, Da§ feine faifer*

lietye Sföaje|Mt ifym Diefce 3$olf unterwerfen, unD Die Drep £änDer, JpoU

ftein, (Stormarn unD Ditmarfcn, vereinigen unD ju einem J^erjogtum

erbeben m&d>tc. Der ^aifer wilfabretc Dem Ä&ntgc hierin , unD fertigt«

Den i4ten £ornung Dc)Telbcn Sabrcä einen Q3crficf)crung6brief Darüber p
,m,Äri

au$. SÖeil DicfcllrfunDe t>on groger 5Bid)tigfcit ift, fowol in 2lbftd)t toMMit
auf J£>oMlcin , welche DaDurd) aus einer Öraffd>att 511 einem Sür|tcn> rwbrn m
turne gemacht wurDe, als in Slnfetwng Des tanDeS Ditmarfen, wor> Särfan*

auf Die Könige t>on Danncmarf t>on Dicfer Seit an il?re 2Jnfpruct»e (>er^
tuIÄ -

boleu, Die jid) auf bicfcS faiferlidjc Diploma grünDcn, fo ijalte td) für

n&tig, folcfycs biet oon OTort ju "SBort cinjuruefen, fo wie eö unter De*

Äanjler* J^üitfelDe 2lrd;i»urfunDcn gefiinDcn wirD. & lautet alfo : (q)

2Btr $viUxid), \?on ®otM ©naben tbmifätt JW*2$^
fet/ Äöniö tn Unflnrn/ Dalmatteii/ Kroatien / ffrjfjcrjcg ma bar*

in Oeftcrreicfc/ ©teiermar?/ Äarntm un6 Ärain k. 0^

(q) 93oh biefem Biptema« ftnbtt man nur bie bamfd)« Uefcrftguna, 6cy ^)oif*

fdb, badDrirtjnal licht tu VatMiijcne Oamluna ber llrfunbcn, im ific»
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7*4 . Sie cftrifHicften flöntge

<0>nfh<m ?f)un allen funb unt> gu tt>iffen, tag, weil eö bem rimrfAeti

^S^lWfc S«™ 9tubme öcretd>ft/ tag v»icie burcfc beffen £ulfe
I474

* unb SSeförberuna gu GEftren unD SBürben gelangen, unb
Dag viele weaen tf>rer Sugenb unb grimmtßfett belohnet

werben; fo fjaben 2Btr/ feie OSir nach ©otte* »efebl bem
aangen rfonifeben SKctcße afuflicb vorgehen / unb ffeigig ba*

»in (heben, fofrteä mit ffbren unb SBurben gu gieren, aus

n>oblbebad)tem ©inn, unb nadj l)er ßburfürfren unb an--

Derer Surften/ ©rafen, $reiberren, unbUnferervornebm*
flen9J?inifterSKatb, au* Unferm ebenen eingeben, au*
öemiflfer ffrfabrung, unb aus Unfer faiferlicben ÜHacbt unb
©eivalt ber betben ©raffebaften/ -£>o!flein unb ©tormaro,
Manien unb Site! auägel&fcbet unb gunidbte aemat&t, uno
fcaben bie 2änber biefer ©raffebaften , fo, kg ©ttmar«
fen benfelben mit einverleibet tfh gu einem Jbergoatuiti

aemaebt. ©iefem £ergogtume geben 2Bir alle bergOQlicbe

Sorrecbte/ alle furflliße SKacbt unb Sret&eit/unb erbe*

ben e$ gu fürftlicben (£bren unb 2Bürben. <S5ir aeben
aueb biefem £erjogtume ben SHamen/ ba* J&ergofitum

£olflein/ unb befeblen/ bag e$ von allen alfo fol benennet,
unb mit biefem Sfiamen beleget werben. £iernid)fl baben
2Bir in 95etrad)tun0 beffeiv tvaä für ©tenfie ber berühmte
£err/ ftert Sbrifhern/ Äönig von ©ännemarf/ Unfer
lieber 33ruber/ Unä unb bem römtfiften 9tetd)e ge»

tban unb erliefen hat, biefem Unfern lieben JBrtt»

ber vorbenante fianber, al$ £ergoge von £olfiein/
vergönnet/ gegeben unb «berlaflen. <?r bat aueb nach
©eivobnbdt ben CEib an tlnö abgeleaet/ baß er tlnö treu
unb geborfam fewn wolle/ worauf 2ßir ibn mit biefem
£ergogtume belehnet baben/ welcbeä bergeftalt mit Sötfc
marfen vereiniget/ unb in ein dergogtum verwanbelt
worben/ bag er e$ mit aller fiirfHicben iü?adf)t unb ©eroalt/

@b**/ Sitein/ snamen/ greibeit/ unb anbren Q3orred)ten
baben/ gebraueben/ unb behalten folle* Cr fol au* SKacfct
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in g>annematf«

unb ©ewalt baben7 ©olb unb (Silber gu mitogen, Soll unb drifto»

Xribut aufwiegen unb nad>ju(affen/ tiiß(etc&en freien 9>aß

unb freiem ©elette gu geben, »iefer ilnfer 23ruber/ al$
I47*

£ergog in £olffein/ unt> feine 9tad>fcmmen/ folien aucb

pflicbttg fenn/ gu erfennen/ baß fte tiefet £ergogtum toon

bem r6mifcf)en 9leicbe befommcn f>abeii/ tmt> bal e$ bem*
felben unterworfen fetjn fol/ wie Sorbin t>ie ©raffcbaft/

ebe biefeä Unfer ©iploma ausfertiget Worten- £ier*

ndcbfl gebieten unt> befeblen 2ßir einem jeöen unb allen

durften, fowol ©eifllicben att 2Beltlid)en/ «Ken ©rafen,
Sreiberren/ (£beUeuten/ ©täbten unb aüen treuen unblie*

-

ten Untertanen be$ romifcben SKeicbe* ernfHid)/ ibm alle

gebubrenbe furfrlicbe ffbve/ \>ornämlid) barin gu erweifen/

tag fle ibm unb feinen 9Tad^fommen ben 5itel ber£>er$oge

*>on Jftolffcin geben, tiefem Unfern 33riefe/ welker lau-

tet/ baß biefer ©raffcbaft ibr titel uon £olftein unb gtor*
marn abgejcbaffet/ unb baß |le mit Sitmarfen *mi*
niflet/ gu einem £ergogtum beö f)tiii$cn rßmifdjen 0letcf>ö

gemadjet worben fei)/ fol fein 9D?enfd) wiberfprecben/ au$
was für einer Urfacbe cö aucb fet>n fan. ©olte ficb aber

jemanb unterfangen/ bagegen gu banbeln/ber fol wifien/

baß er unter bie große ©träfe Unferer Ungnabe verfallen

fep/ unb wegen jeineö Ungeborfamä taufenb ÜKatf feinet

©olbeä begablen foüe ; unb wollen 2Bir/ baß bie £älfte
von biefer ©träfe in Unfere ©cbagfammer fommen/ unb
bie anbere £älfte bicjenigen baben follen/ welcben auf fol--

<be ©eife Unrecht gefcbiebet. %u mehrerer ^Bekräftigung

tieften baben 2ßir Unfer ©iegel uorgefeftet/ unb gu bellen

Urfunb baben eä unterfcbrieben 2töolpb , 2Q?avggraf gu

SSranbenburß/ Sfturfürfb unb Unfer lieber ©obn tnarfe
milian, £ergog wn Oefterretcb/ EPilfcelm unb iSrnji/

£ergoge fcon 23aiern/ ber ©raf tton Dalbens tc ©ege*
ben gu SKotbenburg an ber lauber/ ben i4ten fiornung/
1474»

3>m 3 ©er

•
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7* Sie thtiiiWm Röntge

£Mtef> Skr £6nig erhielt au« ju ber Seit öön bem tfatfe? ba* fo aa

**7+ mmmfott^ecSfutfdnDirc&cr w>n bem ^l|kjnif*<n(ForoDomcffico)
£aubgcri«teM auf ein (>6&cra 9ie«t berufen fotte, unb fol«e* unter
©träfe uon funftig I6ti^c» 9)?arf, webon ber falbeSM an bic faifetv
lt«c filier , unb bic anbere £alfre an ben £6nig foite bejnWct mer,
ben: !So« befreit P« ber ffaifcrt>or, bagman fi« baoon nocTauf f
«en Wen fai|cru«cn ?(uefpru« berufen 16nrc. (r)

^
f

b<JC
s
9Ct

JffiS
cmc öcföriebcne £i|toric, (s) baf ber $bmMM* ben benigner bic greibeit ehalten, ben gefl in benÄn

für bie n>cnbif«cn ©table unb anbere Srembe ju erbosen; er habe foS
aber au« fonberbarer $?ilbiqfcit biefe* %\rh>i(cgii ni«t bebienen woKen
9),an tan aber md)t bereifen, wie ft« ber Senig bon bem £aifcr ba*
jemge batte abbitten fonnen, wat bereits fein unb bc6 Üietd)e* eiqenrt
^3orrecbt mar, unb wci«e* bur« nicfytö anber* fönte eingef«ranfet

n!Ä!rL?^ ^^mcri««^te jmif«cn ben Dvctef>cn unb ben
iKnbif«cn ©tobten. S)enn man fle&et, ba§, fo oft gcba«:-e ©täbte bie

erzürnet,MMW SwS,^ 3oU»
erbDben, fonbern au* ben^anbcl na« beiben 9kidWu wbicten, o'
ben Satfer baruber ju fragen. S>a&r i,t c* cUaubli«, ba§S
benenigen Bewilligung oerwe«felt wirb, weiche ber konia bon i

Saifcr erlangte
, einen neuen 3oB bco Citren* anzulegen, einem £

ber auf beu (ftrenjen jmifd;cn £>itmarfcn unb £ofjtein lieget, u
p?a«bem ber jfonia foic^cö an bem faifcrli«cn £ofe auSgcwirfet

\
mtJ feafem?f< Lort '

unt> ftim *» 24tcn Körnung nach 3*
ne ^nnjcfin t>on ©«otlanb, mit brcije&n bcrgulbctcn £utf(U, welax
mit^ames unb Sraulcin befcjt waren , fünfSHhd
ffrdulcm su Werbe, entgegen, worauf er felbfi mit brep bunber WerbenMm bm^ 34£ be9 5m, unb bSbe^ab «
fi« na« »ngn, wo er ben i iten 2)?crj anlangte, &cn nceniScr!fam er na« marapatjo, unb ben i 3ten nad) Zvevmc, woberÄ
JonJWaiianb (Bdeaxo \>kx Rimbert junge 4rfoncn, aDe hTmS
«e ^abne w ber ^anb, auf beren eine eette be* Äoni^, auf ber an^

;

bem

?\ ?Jrit)tlf3tum (?^t in Unitf ditid)6avd,m.
"
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in Sannemarf. 727

fccrn aber tc$ JperjogS «SBapen gcmalet roar. ®icfc tiefen einmal über tyttfkim
fcaä ant)cre: Chriftiano di Danimarca! unt n>icterl)oltcn tiefen S^^^f**»
ruf fo lange, bi$ fie hinein in l)ie (Statt Famen» #tcr ging ibm ter 1474.

£crjog mit feinem Brüter unt tem $?agitfrat fclbft entgegen; ta* ^„JJÄ
meine SBolf aber lief au* ter £auptjtatt $?ailant, fcattc fieb/ um »fcS itt

£6nig ju feben, fünf (italianifoc) teilen toctr an ten 3ßcg gcjklt,sjj?aUatu>.

roo Oer £onig turdjfam, 9$ep feinem (Jinjuge in t)ie (Statt jrogman

an, mit allen GMotfen ju lauten, unt) tie oortrcflid)|tc OTufif boren ju

lagen. 3n aHen ©äffen fabe man tc* ivonigä unt £crjog* SBapcn.

£)ie ©äffen roaren fo gar mit ^uetye beteft, unt mit Blumen befrreucr.

£5cr £>cr$og oerebretc tem £6nigc oicr taufent S)u?atcn unt jroe»

£0?aulcfel mit öergultefen (Satteln, unt untcrfcbictcnc gültene (Stoffe.

Orr begleitete ü)n aueb bis nacr) ^iPic, roo er ibm beim Slbfcbictc eine

gültene Äettc mit einem (Sapbir tarin gab, reelle auf taufent £)u*

faten gejätet rouroc. §u ^aoic feblug ter £6nig jroep oon te$ Jj?er*

jogä $}ini|lcrn ju gittern. SBon bicr lieg ibn ter J^erjog mit feinem

SBeCfe brt 3>?anrua begleiten, £>icfe grofe Sjbfiifyfrit unt ungcroöbn*

liebe grcicjcbisfcit rührte tafjcr, rocil ter Jjperjog £6nig* gurfpnicb

beim £aifcr, in teffen Ungnate er jrunt, injMntig fuebte, intern er

jlaubtc, tag ter Äomg, oon roeldjem er borte, taf? er mit tem £aifer

in fonterbarer greuntfebaft (Hinte, teffen gorn bejanftigen fönte, roclcbc*

aud; roirflieb gefebabe.

3n tem 9)?antuanijcben murte er oon tem CÜJarggrafen üutetvig

ju $Üantua auebfebr Jerlid) empfangen , alt* roelcber Cbriftiantc^€r/

ften (Sdjroager roar, weil er ter Ä6nigin?Dorot^calcibücbe(Sc^n)cikr,

23arbara, jur Öemalin fcattc. £icr bielt fieb ter Äönig &n>ccn
c£agc auf.

£)en 3ten 2ipril Farn er nacr) äquapentent, roo ter tamauge QJapjt

(Sirtue ter CÖierte ibm jrocen Äartinale entgegen fd>iftc, roclcbc ibn

nad) 9\om geleiteten, 211$ er fieb &<r (Statt Dvom naberte, ging il>m

fa(r tie ganje ^tatt entgegen, unt fübrtc ibn bis an ten päpttlidjcn

s
^allaff. Niemals ijt einem £6nige mehr £b« auf feiner auSlantifeben

ÖJeife , infonterbeit in Stallen, erroiefen rcorten. £>ic Urfacbc taoon

n>ar ta$ ©crudjte forool oon feiner grofen ^ugent unt oon feinem 2fcr*

jtantc, als aueb t>on (einer SKacbt, intern er Äonig über ganj Korten,

unt £err über tie Öotbcn roar, roclcbc oor Seiten gan^ Stalien k&roun*~. .

gen bitten. (0 ^)cr £6nig oem>eilte trep SIßod?cn beim ^apgc-iXom,
(Sic

_ — -
i

(t) Svatii in ftintt Dama f im 8 ten ^udjetse^ Wim jvapifde unO in feiner

Qatoni* im iarcn %>ud)t im UM tfapitcl.
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7*8 Sie cftttfttkfren flonifle

€frr jfiton ©ic bcfdjcnften jlrf) aucb einanbcr : C£er &6nig fd>cnftc Dem
fctr £rfh. bringe, ©tofftfa) unD Jpcrmelin ; (Sachen/ fo Die norDifa)en Diad>e

*474. fymwbracbten , unt> wclcbe* jwac feine prächtige Öcfcbcnfc, aber Doct)

in Statt** rar waren, hingegen gab Der ^apjt nacb feiner Öeroobn*

beit Dem Könige jur Q&icDcrPcrgcltung $lblaf?bricfe, §crocibete £anD;
unb (Scbnupftücber, unb eine Spenge Pon ©egen$fprud;en , tveiebe ;u

Denen Seiten bober, aß ÖolD, geachtet mürben, ob man ftc glctd) iijo hier

im Horben nicf>t für ein einuges (2>d)ifpfunD (Stoffijcb cintaufeben mürbe,

(Ein geroiffer <25d)rift)tcUcr bejeuget, Daf? bie £wli#bümer, mcla>e Da*

mal« ber £onig Pom ^apftc befommen, noeb ju feiner Seit in ber ro^

febilber Capelle pcrwabret roorben. (u) £)a$ mcrfroürDig|te, tvclcbe*

fbn^ bier gefebabc, mar DiefeS, Daf? Der ^apjt Den £&nig pon Dem Öc*

lübDc losfpracb , roclcbeS er getban battc, naebbem beigen Örabcju
reifen, wcldjc £o*fprccbung fein geringes ©nabenjeieben war, weil Die

Zapfte fola)cS oft Den Äaifern abgefcblagcn bitten. #iernacb|t craeu*

erte unD Pergro§crtc er Die §rcibeit, weld;c fa>n oorber Dcr]>ap)t $?ar?

tin (Der fünfte Diefes Samens) Dem Könige tief) Pon Bommern ertew

Jet \)<tttc, namlicb eine Unweiftat in £)änncmarf ju ftiften. CDvi§

Der £önig Den £arbinälcn Den Üiang gela|fen, unD Por Dem tapfre
Das ^Bafierbecfen gcbalten , wie einige porgcben , Dapon melDen unfere

Ü)cfd;icbtfcbreibcr niebts, unb Daber fan es Pielleid;t ein ©eDid>t, oter

eine gcitflicbc 5Utffd)nciDcrep Des tfarDinalS Pon ^apie (x) fcpn, weidet

ftcb Damals mit gegenwärtig befanD. tiefer febreibet in feinen £pifteln

dfobapon: Serßönia, fruttb mit fcem 2ßafferbe<fen in Der

£an&, fca 6er <papft fSfiffie hielt, (ix roolte ftd) roefcer be-

werfen/ nod) niefcetfefceiv efoe ftd) tie £artinäle gefeljet batten.

(Er gab bi^Durd), roie geDadjtcr ÄarDinal fagt, ein grofes Krempel

ton Derjenigen (Eb«/ wcld>c man Der (*)ci)tlicbFeit erweifen fol. 5(Bcin

er batte DicfeS binju fefccu follen, Da§ Die ÄarDimtte Damals ein gro£<:$

(Eyempcl Pon Dem #od)mut Der ^»ifebofe unD s
)>rieffer gegeben, mDem

fi'e einen £6nig Dreier 9\eid?e, unD Der gleicbfam aus einer anDcrn 5ßclt

fam, (ic ju befueben, bas ^ßaflerbecr'cn baltcn laflen ; Da Docb Dei

SßoblfanD erfordert , Da§ aud> Die gr6|len Jpcrrcu ibren ^3afallcn in

ibren eigenen Simmern Die Oberwelle einräumen. UebrigcnS i|t noeb

u-
t ^ r-i-m

(«) 3mffi6ptn(ird)fn5)?anurfript. (VTTciir/iiiefagr, bo§eSnnf gölbcmKofi
gcnvffii, unb 6aß bk 8aptÜ<r batin ftc wrival; u-t ivcröcit, gegen \5*b<v

Sclcgcn.

)

\n b<m 556(l(U Kapitel ftiwt »5wff,

I

CjOoqIc
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iu merfen, ba§ ftd> tot $opft baruber t>errounDert, baf ein fb groger^„ffon
unb vernünftiger £önig nid)t tatein fprec&en fonnen, n>eldje$ ju erfeivbcr £rft>,

wen gibt, ba§bie Unterrebung/ roekfje er mit bem s
]>apfte gefeiten, *474-

t)crmittelfl eine* £)olmc*fcf)er$ gefc&eben. £ranj bezeuget auefr in fein«

(Saronia, ba§ fein £)olmetf$er £enric&<Sanfen|täbegc&ei§en, unb ein

£)oftor Der fKcd^te gewefen fc^. (y)
3>en ficben unb sroanjigjten Slpril reifete ber £6nig t>on Dioro

tiac^ Sforcnj/rtlmDctjmcenjlojentinifc^e^ctceniU^ittejnf^lug. £>en
festen $?ap fam er nad) Bologna, n>o jroeen bon feinem (befolge Die

£)oftorroürbe erhielten , roelc&e* &u ben Damaligen Seiten eine grofe

<£(>re mar. SXt sjOtogifttat Pon <5iena fertigte etliche 3)cputirte an fyn
ab/ unb unter benfelben Den 2lugu|tinu$ Data*, wichet eine latcinü

frf)c ©lufmünfc^unggreDeanDen^onigbicit/DieinDer oft angebogenen ge*

fd>riebencn £i|torie CE&rijrianä be$ £rftcn angefubret roirb. (z) hierauf
fejte er feine Steife roieber uad) SDtantua unD SÖtailanb fort/ unD fam

rc^*

ben Dritten M 95rad)monat$ naefj Slugfpurg , n>o |td> ber Äaifer mit
Pielcn €fmr*unb Surften befanb/ um untergebene ^treitigfeiten

iftifcfcit ben (Stänben in £>eutfd)lanb beijulcgen. £icfelbft roanbte

nun ber ß&nig feine guten £>ienjlc an/ untcrfd;iebcne 93ergleid;e ju

(erlügen
f infonberbeit Die Uneinigfeit beizulegen / meld* jn>ifct>eu bem

£ai|cr unD Dem J&crjogc t>on SNailanD obwaltete, alt worju er jicf) Per*

binDlict) gemacht I>attc. UnD weil Der ^ifc^of t>on fünfter unb SlDmu
Kifrrator üon Bremen #cinrid), in SlbwefenbeitDeä £6nig$/ wiDerDen

Vertrag, Den er eingegangen war , feine* 9$ruDer* ÜiefiDen*, Die (StaDt

£)lDenburg, belagert batte: fo befdjwerte jic^ Der £6nig Daruber bep Dem
£aiferunDbeo Den dburfur|tett/tt)ocauf Der ^aiferDemfclben £>ifd)ofcbe*

fabl/ fein ^olf Pon£>lbenburg wieDer jurücfe ju Mefren/roelc&et^efe&l ^nti
aucr) gute SCBirfmw tbat. £)icfe Dieife foftetc Den £6nig ntd>t me&t,

als jwep taufenb fünf bunDert rbcinifdjc ©ulbcn ; wogegen aber Die

$ol|teinifd)c£ronifefunf uuDjwaniig taufenD fefcct. 50?an foltcaucr) fa(t

<utf Die Mutmaßung geraten, Da§ bep JpPitfelDen eine ^uüc au^gclafle»

wäre/ wenn er niciVt Die (Summe mit sollen 93udb|taben au?getrieben

tyfote. (a) Allein wie gering aud; Dicfc (Summe war ; fo jeuget bodfr

bie

(y) fjm jroälftctt ?3ud)f, im jtvälffcn Sapiul
(z) fe^atiing in btv 0efc^riebcrten J^>ifforie ^riflcati^ t><4 €rf?ett.

(*) Qamtiman fagt/ tag fnglifd) öclt> Qtwtftn, ttxldj«* ber ^nig
fei: üfitift QugcivcnDct. (Ze fan fei>tt , teitn txrm^ge bcö vurcäjt fd;«n 2>a?
trujjö rpurOc i^mvon (Eng lau t> cin«gro§e 6umni( au^ahlcr,
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73o Sie cfttiftlidjen Könige

€f»rifiian We ^torie , Dag auf tiefer SKeifc mcf)t Drauf gegangen, alö man t>er*

bet grflc
mut -

^abt/ unt)t)ag öw £ 6nja we9en fc incr S-reigcbigfeit feine öteif£
I474

*

faffe Dcr^cfrair ausleeret, Mg et auf Der SXüfrcife »on Dem erjbifdjote

in SDJailanD etwas ÖelD aufnehmen müflen. (b)

Stinia 9*ad)Dem Der £6nig wieDerglüflid) juruf gerommen mar, wurDc

e&nfftait er öon Dem tfaifer unD Don Dem Jperjogc £arl t>on SSurgunD erfuhr,

»irbjum eine abermalige 9\eife nad> £6ln jutfcun, um Dafelbjt Den (Streit |*
ed)ict>&

fc^iic^ten, welker fic^> jwifdjen Dem <£r&bifcf)ofe unD Dem (Stifte entfpon*

kSmSt nen fcatte. ©iefe* gibt ju erfennen, in welchem ?lnfc&cn Dtcfer £&nig

kaiferunb be» Den europäifrf>en ^otentaten gcjtauDen. ©er £6mg, welchem

j^erjogcöonni^ lieber mar, als $rieDe unD (Jinigfeit juftiften, willigte gern in if>r

»uraunb g^gebren. ©er £r&bifd>of SKupertu* rief Den jrreitbaren Jöerjog £arl
tmtyiu ^n §fyntn t,on «53urgunD ju #ülfe , melier eine groge Sirmec auf»

brachte. Die (StaDt Stteuä ju belagern, welche Da« Fölnifdje Kapitel inne

fyatte. ©er tfaifer SriDrief) hingegen nafnu geDac&te (StaDt in (Scf>uj,

Dag e$ fid) alfo ju einem blutigen Kriege jwifeften Dem Dieid>e unD Dem

#er&ogc üon 93urgunD anlieg, ©iefcä nun ju t>erl>inDem, entfdjlog ficf>

imfer frieDfcrtige Könige, Den£erjog £arl felbjt ju befugen. 3u Dem

£nDe reifete er aus £ou>in mit fjunDert unD jwanjig ^ferDen ab, unD

fyarte Drep #erjoge unD Diele anDere anfefmlidjc Herren be» ftdf>. ©a
Der Äonig nicht weit meljr üon Der (StaDt Soeft war, legten ftd) etlicfx

tyunDert f&lnifdje unD weftpftflifcfK Deuterin Den ^ßcg, um Den £6*

nig aufgeben. §lber er befam I>tcrt>on jeitig yiafyxifyt , unD nahm
gcfd)winD einen anDern 3Beg über HipftaDr. UnD ob ifjm gleich jene

ttacfyfejten , fo !am er Dod) am 9!)?artin$abenD glüflicf) in befagter(Stafct

an. "SBegen Der ©efa&r, Die Der £6nig auägefftmDen fjatte, mufte et

etliche fjunDert 5D?ann £at>allerie &ur ^»cDccfung mitnehmen, welche i&i?

inxd) Reffen begleiteten, t>on Dannen er (jernaef) unter anDerm (geleite

uaeft ©üflclDorf fam. ©er Ä&nig lieg feine Slnfunft Dem Jperjoge in

SBurgunD fo gleich ju wiffen tfmn; aber es wägete Doc& rool noef) ad>t

3ufarmmn*
(tage, e&e fie jufammen famen. 3nitt>'f^n »<f «&erjog Dem £ö>

fünft mit nige ju (Jbren ein gelt auffd)lagen , ritte mit taufcnD wo^lraontirten
t«m^cr^9^eutetn au^ feinem £ager au«, unD lieg jw6lf 3ad>tfc^iflre Den $K^ein
w^urS»»D hinunter ruDern/ um Den tfönig einju^olen, weld>er in einem (Schiffe

»or $(nfer lag, fo Dem #er$oge ju %ü\\d) unD £>erg iuge^6rte. Set

;

^ytr^

0>) Patting in ta angejoflenen @cfc^id>ti,
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in ©dhnemarF*

«Öcrjog fcfbft fubr bem Könige mit einet prac^ti^en 3ad)t, unb in einer 0*9***
2lu$ru|tung, welche Den übermäßigen (Staat bicfcä #ettn ju erfennen £ r t*r«

gab, entgegen. (Sein dttftttfö mar liberal mit perlen betetet, mit)
1474*

würbe über fmnbert taufenb Öolbgülbcn gcfd)ä&ct; ber Ätanj an feinem ^ ic^g^ fr ,

J&clm war mef;r als bunbert taufenb r^cinijct>e ©ulben wertb. $*pg#$ra<t<
manb barf)ld)über fotd>c ^prac^t Dcrwimbcrn. 3>er JpcrjogÄarlwarbet

reiche $ürft,bcr bamals lebte. <£r toar ein Jg)crr ber iftieberlanbc, wo
aller D\eid;tum, t>ermittel)tbeg Jfpanbcl*, mfammen flog. ^Jßcil Der fifc

mg etwa* fpvtt gegen Den Slbenb anfam, fo wutbc Die Unterredung bi6

auf Den folgenden £ag ausgefejt, Da Denn Set #erjogben £6nig in fei*

nem gelte f>crltcf> bewirtete , unb nacr> t>cr 9)?al)ljcit fieb mit ibm wegen

b*$ gricbenS jwifdxn Dem ^rjbifd>ofe oon £6ln unb bem Kapitel bc*

fprad; : wiewol nid)t6 gewiflea bcfd)lo|]en würbe. <£tfging eine lange

Seit mit unnüfjcn Unterbanblungen weg; bod) brachte cä bcrßönigenb*

lief) fo weit, ba§ ein ^Baffen|iil|lanb beliebet würbe. £)et &6nigging

barauf Don ba nad) £6ln, unb Inelt fief) bafelb|t bis ben ad>ten ^tag

nad) bem bciligen bre» £onigefe|te 147? auf, unboerebretc in bießitebe 147?«

ber bciligen breo Könige, welche bafclbjt follcn begraben liegen, einen oer*

gülbeten 2xcber. hierauf begab er ficf> nad) Slnbernad) , wo ibm ber

Saifcr mit t>erfd)iebenen dürften entgegen fam, unb ba würbe aufä neue

an einem grieben $wifd>en ben ftreitenben Parteien gearbeitet. 5116 et

wieber oon l>tcr nad) £cln reifete , um oon bem , wag abgebanbclt

worben , 2>erid)t abjujtatten , fo würben auf bem <2Gcge toon bem
(*d>lo£tburmbreo Nationen auf ifm <wgcfcurct. (c) £>a aber ber oicr*

tc (^d)u§gcfd)af)e, geriet ber ^burm in £>ranb, wobureb brco £cute

ume £ebcn fameu. Allein ber £onig fam obne (Sdjabcn baoou ; ben

Äommcnbantcn aber auf bemfelbcn (£d>lofie lieg ber Jperjog toon 33ur*

gunb glcid) auffangen. 5llle biefc ^Verfolgungen riüjrtcn »on bem

Bin 2 bifd)ofe
.. . . —-—.

1
;

,

(c) gftanfan md)t gewiß fagen,o6 eä fold)eGkfd)u(Kgcwefcn,bieinanßeuf< ju

£age£anonen nennet ; beim biefetf war anfänalidjein algeinemerütame/Wel;

d>er fowol ben $ud)fen, alö Stncfen, beiadeaf würbe. Der fr<tiKi>fifcb«

(Sfnbent 3ut>ettal beä Uttfnä, weldjer beä $6nig tfarlä bti 6iebenbcn

J^ifloric befcfjrieben, fa$t, bafj betf Jpcrjogrf t>on $>tirgunb ^rmee wol wer*

ifbn foiifenb Äanonen bft> ftd) gefuf;ref, tüeld)e^ nic^r^ anberff , al$

ibud>fen fönnen gewefen feon, bie aud) an antxxn JDrten ^)anbfanonen

ctenennet, unb eon einem unbefanfen ©cnriffjtefler alfo fefcjjrifben wer-

ben : des groflcs balles de plomb quon tiroit avec des tvani de fcr. (bitte blei>

erne kugeln, weldje auö eifernen $iM)ttn öbgefd)offen werben.) €iu Un^

senanter in ber frbenäfcfcr/rewuna. i^nig RwW bc^ (Sed^ten.
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Öf!£i2 Wofcju^öln her, ber ftch ju feinem billigen Vergleiche bequemen mcH*

475,
Äönig €&ri|tian merfte, ba§ e$ nicht möglich märe, einen Vergleich

mege ju bringen ; fo machte et ftch wieber auf ben Dvüfweg, nachbem

et große SÖtöhe unb Eebenegefahr auSgcftanben, um einen Stieben *wü
fchen jwo fremden Elfern ju giften, £>icfc Dvcifc ift ein beweis t>ott

biefe* großen £onig* ^ugeuben. 3«^c§ gab biefe gufammcnEunft mit

bem£crjoge toou &urgunb Anlaß ju einem Öcrüd)te, als wenn ber

#cr$og bem Könige t>i< roenbifeben (Staate folte bedingen Reifen, (d)

£>c* Jtö* 2luf liefet SKeife fd)lug ber $crjog t>on SSutgunb bes £6nig$ £»riu

Rbi9tflfr ber, ©erwarben , Örofen Pon £>lbcnbutg, jum Diittcr, unt) woltc ibit

*«ft. m feinen SDienften behalten ; abet ber £6nig rieth ihm baoon ab, weil

t)er £cr$og ein unruhiger unö fjoljet J&crr mdre,bem er auch oorherfagte:

£>a£ er ftch eheften* in* Unglüf ftürjen mürbe/ welche* auch gefd>abe;

benner mürbe balb barauf ben fünften Senner 1477 in ber <3cbliicr>t

bep iftanep erfragen. 2iuf btefer Üvcifc perjehrete ber £6nig fünfzehn

taufenb ©ulben. £)ic Urfache, marum biefe fleine 9\cife mehr, al* ixe

große, föftere, war biefe, weil er auf ber erften faft allenthalben freu ae*

galten mürbe ; biefe lejte aber allein auf feine eigene Soften gcfd)ahc.

£)ie <£chcnfung, welche ber £aifer bem Könige auf feitmarän

gegeben, motten bie Einwohner ntcf>t gelten laffen; baher b&chftgcbadv

ter Ä'aifcr burch einen offenen SSrief ben nieberfachftfehen Ätei* ermahn*

te, bem Könige bei Illeben, mofern ftd) bieSMtmarfen ntd>t jum Öe>

horfam bequemen molten. 91icmanb ließ ftd) unmiüig finben , biete? s 0*

»ig* Angelegenheiten ju beforbern, fo große £iebe hatte er ftd) auch bep

benenjenigen ermorben , melche megen feiner junehmenben $?ad>t in

©eutfchlanb härten beforgt fepn F&nnen. SDton hat in ben porbergeheR*

ben Seiten oft gefehen,mie bie angrenjenbenbeurfdjen Surften unb&tä&<
temiber ^dnnemarF jufammen getreten, fo oft fclbige* Öicicr) aufbeut

fehen 95obentrtften Swß ju fe&en gefucht ; ja fte hoben; langwierige unö
blutige Kriege gef&hret, um bie ^Bereinigung be^ ^er^ogtum« (Schlei*

»ig mit bemÜictche ju öerhinbern. Siber hier bcfchmcrct ftch niemanö
über biefe* £&nig$ iunehmenbe* OTachötum in^Deutfd)lanb. feer Äaifcc
gibt ihm alle*, ma* er »erlanget, unb bie umliegenben Surften fmb beu
mit jufrieben; bie (Stänbe in Jg)olftein,melehealIejeit barauf befranben,

unter ihtem eigenen ©rafen ju leben , untermerfen ftch biefem Ä&ntae

freu

(d) ©^aniwain^r s«fthri^wm £i|tori« ^ri(?i«n^ M €r(?mi
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freiwillig/ ja fie gefycn ten rcd)ten£rbcn oorbcp / um feine Untertanen öf^jS
ju weiten, unt ticfcfyaumburgifcbcn untoltenburgifdjcn trafen finden

bep ten antern nicDcrfac^fifcf>cn ^ürjfcn feinen 9&eij"fant, if>r 9\cd>t ju

»erteitigen: im (Gegenteil bclfcn tiefe nid)t allein tem $6nige, taf et

Jboljlcin Mit(£ct)le$rcig crbalt/ fontern fint aud> bereit, fein Üvccf>t auf

£itmiirfen ju beförDern ; fo, tajj )lc au$ Siebe imt Jjpoct)ad)tung gegen

tiefen Äonig ifjren eigenen 93orteil nid)t bcobad)tcu/ fontern glcid>ftim

einen (Staatäfcblcr nad) tem antern begeben. <£>eun allc$,n>aöter£6*

nig £b#ian eroberte / gcfd)abc turd) tiebfofungen unt freuntlicbc Un*

tcr^antlungen/fo/taf man SÖfüfje battc, ifm ju bewegen, taä(£d)wcrt

witcr feine eigene rebellifcbe Untcetbancn in(Sd)weten ju juefen. S)a*

l>cr alle folgeute tanifd)civ6nigc cäale eine Unmoglid)fcit baben anfeben

müjtcn, ein D\eicf> im Öefjorfam ju galten, taä unter einem fo tugend-

haften ^otentaten nicfyt fyat ruf)ig unt im Sriete leben fonnen.

Einige Seit oor te$£6nig$ IcjtenÜveife nacty£)eutfd)lant wurtetie

(Schult richtig gemacht, n>eld)ctcr®rafÖcrt wegen feine» abgetretenen

D\cd)t$ auf #ol)tein ju fortern gehabt &atte. $?an Fan fold)c$ au» tic*

feä Örafcnä #auptquitung fe^cn 7 wcldjc ten Montag nad) 9)?attbäu$

tc$ (£t>angcli|fcn iage 147? untertrieben ifh 3n eben tiefem Safere .

t)crpflid?tcte (ic^terÖraf/ ta§, wenn tcr £6nig (Efyriftian oter feinet
bcnifyrcn tritten %eilanten©raffd>aften öltenburg unt CDclmcnborft

fortem würten , fofolte eribnen verabfolget werten. Unt fnerauä fiebet

man, ta§ tcr £6nig fein 9\cd)t auf erwebnte Öraffdjaffcn nid)t gänjlid)

abgejlanten , jbntern ta§ er aufler tcr boben #ant oter ter jObcrbcrfcbaft,

rocldbc erftd) ubcrbaupt»orbcf)iclt,fi$aud) ten tritten ^cilfclbigcr £ait*

te muf ausbetungen f>abcn.

<gonft bejeuget ter CBcrfajfcr tcr flaoifc^en ßronife, ta§ in tem
3a^re 147 6 eine grof?eSrcucrsbrun|tju bergen in9}orwcgengcwefcn,unt

ta§ alle ^Öol>nungen unt ^>afbaufer tcrh'ibcfcr (e)abgcbrantfint, unt
tiefen Spirant. l)abe 4>ane2>davtexDynM, ein Trauer ,roc leben ijtgetaclv \.i

ter ®cfd)icr;tfd;rcibcrCultoremCereris et Bacchi nennet / uerurfacbet.

OTatf tie fd)wcbifcf)cn <Sad)en betriff ; fo wurten üerfebietene gtu*

fammenfünftc angcfrclt, um tie (Streitigfeiten beizulegen; aber fie waren
alle fruchtlos, fota§ter§rietejmifcr)en tenSReicben tamal* nod) niebt

roieterf)crge|tclt wurte. (Jntlid) wurte in einer 2Kcic()$t>crfamlung ju

3m 3 SKoö*

(c) Seine Starte ffttb : Incendio perierunt ferc omnutugurU Kopmannorura Ber-

ga wa fioc fectu KopiraanL

1
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Cbriflüii SKobncboc 1476 t>on Den (Standen in (SdjmcDcn bemilltget, ba§ Der£o-'

ber >£rftc. n j<j £bri|tian nacbftfommciiDcn (Sommer wieder nad> (Sieben fommen
I476,

mod)tc / mofelbjt ermm Äonigc angenommen morden foltc ; dod) mit dem

bedinge : QBcnn man üorber über gemifle Slrtifel mit ihm cinä werden

fönte, tiefem aber ungeachtet fam Der £6nig Dod) nicht jum 95cftj f&
nc$ ÜicchtS, fo lange er lebte, meil man hernach t>orvr>anDte, Dafida*

SBolf nicht Darm willigen molte, ohne ma$ etroa fonft noch oorgefcbüjt

murdc, momit ftc it>tc (Sad;e $u beschönigen fugten, hierüber rcur*

£>er JUuirfS dcrÄönig dcr|ct)mcdi|cbcn Jpändcl |bübcrDrü§ig, Da§ erbcfchloj?, feine

Sirb Dct- SBcrfamlungcn mehr anmikllcn, fonDern alle* aufsott miD Dicken an*

f_j 'f* " , w — *— / "-(j- - - 1 "» ^ ^ -
' ^ » —r — y" r ~ * 1 '

roie oiel gufammentunfte er ju Dem £nde angefWt hatte , auch Dabcp

felb|t in bober
s
]>cr|bn jugegen gemefen marc,fo Da§Die(Sd)ulD nid;t an ihm,

fonDcrn angemifien unruhigen Äopfcn iu(Sd)mcdcn gelegen, welche aU

lerlco JKanfc gebraucht batten, fein D\cct>t umju|lo§cn, unD Die Unrul

\w unterhalten , worin Die deiche (ihmebeten, ^tefe offemlidjc Cuiuv

1477 ,
rung ift ®onncr|kg oorCaurentii Dc6 Märtyrers%ag 1477 (0 nntet?

jeidmet.

3n eben Diefem 3ahre lief Der Äonig um Jperjog £rn|ft Don (Sachfcn

Ältefic Tochter Q>ri)üna, für feinen titeltenjßrinjen Sobann, eine 2tnnxr*

bung thun. Jperr Ulbert ÄrummeDig , Spifcbof ju £übef , Jpert £ncb
SKofenfranj, £>annemarfä J^ofmeifter , unD Ulbert Kliding , Somprobjt
in Hamburg, mürben in ÖkjauDfchaft Da&u gebraucht. (Sie brachten

ihre Slnmerbung mobl an. £>ct ^rinjejjin
s
2>rautfcha$ beftunD au*

jmanMg taufenD rheinifchen ÖulDen , melche (Summe unter Den Deurfd)en

gürfren ju2lu^lattnng ihrer Xodjtcr fa|t Durchgangig Dcflgefejt trat 0
1 478. Dag niemand , ohne au & befonDern Urfachen, hoher ju gehen pflegte. 3Da*

fblgenDe3ahr murDeDie^rinjegin Söraut, CMtitM) mitgroßem (Staat
Don #erjog 2llbert,ibre$ 3ktcr$ 23rubeMmD bieten oornehmen faet)fitH>cn

J&erren nachS>iinnemarf geführet. 4)a^ ganje ©efolge bcfhinD aui
acht huuDcrt ^ferDen unD jmep unD üierjig $ßagcn. X*er ^onig d^rv
(rian ritte ihr fclbjt mit fünf hunDcrt ^>ferDen oor Kopenhagen entgegen,

unD führte fteauf$(Sd;loj}; (dm Daö^eilager Den 6ten (September ool*

Pflen,

CO 5luf t>cm V55!^« Wtttt,
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logen, unb bie$rauungbonbem€r&bifcbofe t>on£unt>/3«wSro(lorf/ btr £rtfc.

üerricbtet rourbe. x478.

3cf> mug Dod^ bi« einen »ftocfyeitbrief anföbren, mefeben Der #6'

nie} bep biefer Gelegenheit an ben 35ürgermei|Ter unb ütatl) in ftefftveb ab* s
gelaffen. 3d) b*be benfelben unter einigen £anbfcbrifteri gefimben, unb

er lautet aljo:

D'ilect'is nobis Proconfu/ibus et Conjultbus Noßris

Neflveäienßbus

Chriftianus I. Dei gratis Daciae, Noruegiae, Sueciae etc. Rex,

Slesuigae et Holfatiae, Stormariae et Ditmarüae Dux,
Comes in Oldenburg etc.

PraemüTo noftro fauore! * ^Biflet, lieben 5teunbe,baf mir mit

©orte* £ülfe gefonnen ftnb, unfere lieben (Sobneä £ocbjeitfe|t ben

(Montag nad> &artbolomaitag biet in£openbagen ui feiren ; Dabei bitten

mir eud> freunbltcb, mit euren Leibern bieb« m uns uifommcn, unb

eueb mit und unb andern $reunben, bie erfebeinen werben, lu|hg ju -

macben. In Chrifto valete etc. Caftro noftro Hafnienfi feria tertia

poft beatiPetri ad vineula Anno 1478 noftro fub figneto. **

• Uttfcnt ^liebten qJrofotifUln unb $fir9<rmtiftem jtt SRefltteb, ^rtfHa«
ber €rf?r, t>on Qotui ©natxn £foti«i ju 2><irmeraarf :c, Unfrrn gtidbiam
@ru§ juüor.M hUt wo&nnS&rtfloic. ©<«b<naufunfcrra©d)loffeju Äopcn^ogm im
51u0ufl 1478. unttt Unferro ©i<a<f,

2(u$ biefem Briefe ergibt ftcfc, bag etfbep Einigen gebräuctyid&ge*

mefen,bie £>brigfeitenber(Stabte &u tf>ren SSeilagem eimulaben. $?an
ftebet aueb barauä /ba§ ^rofonful mebr gemefen ,aB ßonful. £)ie Sab*
t mekbe bem tarnen beä £6nigä beigefügt mirb , febeinet t>on bem
©ebreiber binjugefejt ju feon , meil Sbriftian ber dritte ber erfie mar,

melier bie^ifer ju feinem tarnen fefcen lief.

©on|r mar auc$ biefe* Saljr megen ber Stiftung ber ropenbagi'^flj11^
fcbenUniwrfitat metftuürbig, melcflenocfc ifeo im btäbenben ©tonteÄÄ?1

unb eine ber anfebnli#en in Europa tfh ebe icb weiter etwa* bat>onnSSSk
rebe, mil icb für&licb anzeigen , in ma$ für einem ßuftanbe biefes Dvetcr),

in 2lbffcbt auf bie ©elebrfamfeit toor tiefer Seit, fiep befunben. CDie nor*

bifeben Golfer ftab ton uralten Seite« b*t beflijfen gemefen , ibre G5c*

fc^icf>tc auf bie 9iad)fommen fbrnupftonjen. (Sie ^aben \t)xt £ijtorien

auf
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Cbrtih'oii auf (Steine, auf i&reCscbilöe, inslcicfKitauf t>ic 2Bänt>c t^rcr £äuf«
*>cr £rfte.gtabcn taffen 21m meinen rcuröc t)ic£)icf)tfunft bep tfmen setu**/ unfc

1478» fcie noröifd^n $omn oiw &iatorer * (hingen in folefcm Stofc&cnAij

Die

* ©fialbrcr/ Sr*al&rcr ober ©falben &abm iljren tarnen t>on bem «fe

fen celtifd>en 3Borte ©Fall, weldjeö wie ißo @<fcall auefpred>en/ wo*
twn auch, ba$2öort@<bclle/ unb/ rtacb^imaerSÖtepnung/Öefrilltng fcc*

fomt, Öermutlid) nante man flc fo/ wetljte entweber t&re lieber mit bei*

ler unb fdjaaenbcr6tirame abfungeit/ ober weilbiefo oermbge i&rer 9?or;

treflicbjeir, fe&r angenehm in bicD^rcn fdjalleten» €ben bafcer bat aueb,

tta&rfd)einlid)erma§en/ bie ©falba i&re Benennung erhalten ; ein $u$;
toelefyeä bie Siegeln u)rerDid)tfunft cntbdlf/ unb, nad)>arngrim$$erid>f/

im brennten ^abrlwnbert nad) e&rifti ©eburt »erfertiget ift/ unbwooit
$B?or()of bie ©falbrer alfo benant ju fepn glaubet. ©iefe ©falben n>aren

bit greflen ©eifler» bie gefdbjftesten £b>fe unb bie gele&rteften/ erfahrenden

unb berebften Scanner / fo bie Statur ben ben alten norbifdjen ©eifern

fceroorbradjte. Bit lebten |War raeiftenteilä an ben £6fen ber Einige ; H
Waren aber feine 6d)maru$er ober Jpofnarren/ fonbern fte würben ali

gefyctmbe aa t f;c angefe&en / unb $u ben widjtigflen Skbienungen gebraucht,

auch, baf)er einer oorjäglicf)en €b" gewörbigef. (Sie begleiteten brennt»
ge in i&renSelbjägm/ fie feuerten bie Armeen buref) i&rc@efdngc$ur$ap>
ff r feit an f fit befungen bat Sehen unb bie $f)aten ber gelben in ben tw*
rreflicfjfren Sobliebeni/ unb reifen bie3ugcnbj|ur»ar;rcn<f^rbegitroeunb

31uöfibung ru&mwürbiger 2?ernd>tuugen. Einige machten tf>re Skrfe nnt

5Sorbebacbtunbücad)finncu
; bie meinen aber waren üoitSRatur baju auf

gelegt/ unb hatten bie gdbigfeif/ gleich aus bem (Stegreife etwaä ju bcjnt'

gen, 3|tfonber&eif waren bic3ßldnber mit biefem ©faloüngl/ b. upottv

rifdjen ©djwinbel/ begabt. 6ie fjatten eigne SDMobeien unb Seräarten.

Drbentlid? jäblt man berfelbeu Rimbert unb breißtg. Unb unter tiefen

fol eine gewefen femt/Werin ein gewifier£ottooer©cb/a0 eine$2ßort$ fedtfebn?

mal miehe rbe ! e t worben. 3brc ©tjjreibart war ergaben unb bon ber gemei-

ne n (Sprache weif unterfdueben. ©ie t)tc^ 2lfamal , ba$ ift, bit aftatifefc

©djreibart/ Weil fte berfe(6en Urfprung bon bem Dbin, ber auä Hfien in bit

norbifc^enöegenben aefommen war, perleiteten, ©eremeweitlduftignt
Stodjricbt bon ben ©falben/ bon ibren tarnen, »on ifrtm 2lnfeben, ron
ihren Siebern unb anbern lieber gehörigen Singen »erlanget/ ber findet fol

die m bti Saro ©rammatifuö bdnifdjen fyfiotit ; inbe^Dlau^SBormtuf
Litteratura danica , unb berfelben angehängten DiHcrtatione de prilca Dano-
rum PoC-fi, bie 1636m Quart unb 1651 tu 5»>lto ju Äopcn^agcn l>crau^gr

fommen ift ; in btü C0?agnu^ Dlaoiue Ducarfu de Poch danica; in Daniel
©eorg SKorfjofenö Unferrid)t t>on ber beutfdjen @prad?e unb ^cefie, top. s.

in be«J 3ol>ann ©cb,cffer^ Succia tirtcrau ; in bt* £errn ©ibbem Biblk-

theca biftorica Dano-Noruegica, unb in be^ ^>erm 3<>l>ann t>0»ib 6 l>lcr» Pro-
* lufionc de Scaldis fine Poctis gentium arctoaruin vctuftinjmis, Altorf. 1724 ft>L

€ö (>af aueb, ber J^err SJJerfaifcr felbfl oben auf ber iöoflen unb i6iften©«*
tt in ber 2lnmerfuitg t<0 fcb,on etwa^ bon biefen norbifefcen Äi^tern 9^
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bie meinen von ibnen uiglcicb f&niglicbe $cini|tcr unöSKät&e waren. £brijhai!

Ucbri.acns Ratten ifjre Skrfc mit anbern poctif4>cn (Schriften nid)« , al* .f/J
bie (Schreibart ,

gemein, S)enu fte befreben mehr auä aufrichtigen bi)rori*
478 '

fct>cn Nachrichten, aß jicrtidjenöebichten, fb ba§ Die erften Öefcb«chfr

febreiber fieb biefer ßcftnge in ihren £ifa>ricn bedienet, * unb an ihrer

SHufnchtigfeit unb Unparteilichfeit ntd>t gcjwcifclt haben, welche* fowol

<£noro c3turlcfcn ** als (Saro befraftigen. £)erer|te, welcher fonft

eine rechte Jg)i|torie »on Norwegen gefebrieben, war ^beoborieh , m*
bem Beinamen ber $ttund>/ *** ein gebomer Scormamt/ wiecrfeli,.

bezeuget. £)ie jween großen 3$tänber,@dmunt> $rofce unb 2lre $ro- <3cle&rfam;

C>c, baben in bem jmolften Sabrbunbert bie befante tTlytt>olotjien ober f<itmO<li^

'üoöae w* gefebrieben, welche bie alte norbifcb« Geologie in fid> ^JS2ä2J
greifen , unb in* tatcinifcr)e unb 3)cutifcbe überfejt fmb. ^on bem le$< Jjjjjr

oa*
tern , nämlich 2lre Sroöc, haben wir einen fleinen t>orrrcflicbeu <fcraftat

t>on ber erjten Bebauung 3^lanb^, inglcicr)en t>on ber alten Tormänner
unb 3^nber &omcbmjten Öcfcr)ichten. 3« biefetf 2lret$ gu&Mpfen i|t

ber gro§c norbifche Öftibcnt (35noro ©urlcfcn getreten, 9IBir baben

üon ibm eine Äronifc oon ben nonwgifchcn Königen, rodele er bi* auf

feine Seit auägefübret bat. (Sie ijt mttfold^crSUifrichtigfcit unb£lug>

beit geschrieben, baf m wenige Jpijrorien, auch bie griecr>ifcr)e unb rfc

mifche, nicht gteicr)gcfcbdjt werben fennen. £>enn es leuchtet aüentbaU

ben eine gewifte Einfalt unb Slufricbtigfeit barauä bcrüor. 9D?an liefet

juoerld&igc gcucjniflc r>on benaufrid>tigjtcn Bannern, welche bie &6nigc

getaut, von welchen fic gcfcr>rieben. $tan fielet jicrliche unb flugc?lb>

* ©iefe* er»«if<f tot gepriefene 9D?or&of mit fecrfchicbcnen «5cifJ>icUn mbern
6rcn Äapitel feined Unterrichte bon ber beutfcbcn(£prad)e unb^oefie.

* * tiefer ©nerro Öfurldfon Oat in ber elften Jpaiftc bcö brennten jabr bun*

bert^ gelebt. (fr ift ein Kbr flugcr unb gelehrter 2D?ann unb Dfxrricbtec

über Jölanb genxfen. 5Bir haben auffer ber neuern j£t>i>a eine norroe«

9 1 fd) c 5tronrfe oon ibm, inbercn2?orreb* er gcflebet/ bag er ferne £iftorie

grd|ccnfcilä au* ben juorrläfjigen ©efangen ber6 falben jufammen gclefcn»

2)iefe tfronife ifl in iälänbifcfjcr Sprache abaefaffcf ; um$3a(>r 1559 aber »on
^efru^ Älaubi ini Danifci)e überfcjt unb t>»n Clane ^orm 1633 ju £0*
pcnbaacn in Quart berau^gegeben rporben.m fait norwegifdK -^ifiorie, roo&on 5beoborieb ber SOfundj ber SJcrfajfer ij?/

bat ^ernparb tfafrar .Hirdnnann jirJImiicibam 16S4 in Quart tmrd) bett

£)tut gemein gemadjt . ^d) tyabt biefe Duu1jitd)t bem Jpcrrn cibbcrn ju

banfen.

S3erglctc^et obenauf ber 81(im ©eitc bie 3(nraerfung 1
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tbriftun fd)ilDerungen Det£6nige unD anderer großen Männer, fo, Dag man Dar*

i<t £rfk. m öUeö findet/ was oon einem öolfommcncn ©c fcl>td>tfehre i bcr erfordert

j#8,
*
n>trD. 3n ©ännemart baben wtr Den <£aro, mit Dem gunamen btt

Orammatifer, gehabt/ weld>er Die Danifdje J;>i|torie * in lateinifcf>er

<$5pracr>e fo net befd>ricben &at, Dag man faum bat begreifen tfcnnen,

wie eine folc&e @cr)rift in Den Damaligen ftnjlern Seiten bat f6nnen Derfaficf

werben; wicwol |te, was Die Materie betriff, mit (Snorcö norwegi*

fd>en jtronife feineowegeä Fan oerglidjen werben. £S?an fielet tycrau*,

Dag in Den altejrcn Seiten blog Die f)ijtorifcf)c unD poctifdje (StuDien ** im
SftorDen getrieben worDen, unD Dag man feine ©puren ftnDet, Dag cor

Stiftung Der Unwcrfttät anDere^SBiffcnfdjaftcn waren gelcfjrct worDen;

wir muffen Denn etwa» wenigee Don Der Öotte$gela()rtl)eit unD oon Da
SGiflenfcfraft Der !Kcct>te Da^in rennen, ©er^albcn ift tt> um fo t>id

merfwürDiger/ Dag jween SMnen auf DerUniocrjitätju^arui DieFtore*

gewefen. S)er erfre wirD Penning genennet , unD Der anDere war Dct

betonte ^etrns De ©acia , ein srogvrSOtatfyematifuS, Deflfen oben Sföel*

Dung gefabelt, (g)

• Bapo,btx ©rammattfer; fo( fein« baWcfce£ifh>riern feet)#$e&n 25ud>eTn

txrfa ifef r unb biefelbe nad) feinem eignen Öeftanbnifi aus ben Piebicbt en ber

dSfalbeii/ aufSben^uffcbriften ber ©reine, au* ben itflänbifdxn Denfmaa*
len, unbauö ben munblirf)cii (Erjeb langen tec- (Srjbifcbof ülbfolenc jufarc*

men getragen. 2?on ben ocrfdjicbnen Slutfgaben biefer j£>if?orie t>erbienef

bibbern in ber f^flcr ifdjcn
ST ibltorbcf im ifien Kapitel im jtteifen 5Ibf*mtte

§. VI. nad)gelefen ju werben/ imgleidjen ber fcen ihm angeführte (rteph.

3p(?- <Sfep(janiuc' unb jof). Voller, foivel in feinen.hnpemnrmar. |U Oes
Bartholin / a(6 aud) in feiner Einleitung in bie fc^eäroigfjelfremifö«

•öifforie, 1 5"r>«il Stap. 4 im 3ifren 2?laffe.

•* (rö laßt ftd) biefeSBafyrQeitaud) ben anbernunb fogar t>on ben amerifa*

nifeben 5DM ern behaupten. 3cf) berufe im er» auf ben oft gelobten QRoroof«
Gr betveifet folcfyeS im 6ten Äapitel feinet Unterrichte *on ber beurfdjen

6pradp unb löffle«

(JriF au« Bommern war Der erjte unter Den Däuifcrjen ßonigen,
welcher )1<fy oomaftm, nad) anDercr CßolFev SSeifpiel, eine

s2lfaDcmie in

£)ännemarF ju giften , unD ju Dem £nDc wirFte er einen SEricf oon Dem
stapfte sjftartinuS Dem günften an Den £r&bifd?ofju ?unb unD SMcfcof Don
&ofd[>ilD au* / worin ifrni Die greift bewilliget wurDc, eine 2lFaDemte

fyer imüieic&e aufouricr;tcn,unD alle "SBiffenfcpaften, Die Geologie amv
genommen / öffentlich Darauflehren ju laflem ®cr ^apft gab Diefe»

(g) 3n b<n@efd)id}t<n ^pnig €rif 2D?cnb^b^ auf b<ai4oi(?(n blatte»
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Slfabemie aflc Freiheiten unbSBorreehte, fo t)ict>ome^rapenUnit>crfitiV c^riffi^it

ten in Europa , unb infonberhcit bie pariftfche, bamate genoflen. 5lber öer £r(tr.

Der ocrwirte gafhmb, in welkem ju ber Seit t>aö Üvcic^ war, Pcrurfa* M78.

d>cte, öag t)ic(ctöUt<^or(a^in6<^t€cfcn geriet/ infonberhcit, baman
pctnahm, ba§eänid>tbe$ 5pap|le* Emftwäre, weil ferne Einwilligung

mit ber Einfchränfung gefchahe , Daf? fie wieder folte aufgehoben wer*

Den, woferne folehe* nicht in jweieu3ahten inä 983erf gefcfcet würDe/

wie Kefentue (h) in feinet noch ungeprüften Betreibung oou £open*

hagen * angemerkt fat.
* #efer ^obann 9cefenttt$, ^eraal^er ^rofeffor ber SXeehfc u nb ber ettfenlefc

rc jutfopenbagen , gat ein gro§e$ aßerf unter £<Snben gebabt, einen bd*

nifdjcuCltla?/ ber auäjtt>6lf feilen be|le&en, unö tvonn affebdinifd)e\pros

t>nncn,<5tdbte, 6d)l5fler, in Äupfer geflogen, mit tbren S&efcbreibungett

«rfdjeinen folten. 9luf fäniglcdje #of?en würbe 5(n(?alt nun Druf gemacr/t.

Sie&efdvrcibung ber 3nfef<2amf3 ram, alö eine SjJrooe baoon, 1675 m
_o(ioju j?openbagen beraub, bod)ber£ob ri§ ben SSerfaffer ju fräb
SDa$ 2ßcrf geriet in$ ©fefen. Die £anbfd)riften würben auf ber $iblio*

thrf bcrfopenljcigifd)cn Uniöerfttat ttertvafyrer. ©tef?nbab<r 1728 inbem
gro§en $ranbc alle mit im SJaudje aufgegangen, big aufeinen S5aub 3cid>*

Hungen, ber ju benfelben Verfertiget geroefen iff.

2tbcr unfer preiSwürbigcr £6nig Cftriftian berErtfe nahm ftd&mit

€rnjl Por, eine UniPerfttät in ber foniglichen Üfcfibenjftabt tfopenhagett

ausrichten, unbwirfte Ponbem ^apjU^itfu*DemVierten im 3ahr
1474 Die Bewilligung Daju au«, wie fchon oben gefagt ifr UcberDie*

feä herliche Vorhaben beratschlagte ftch ber£6nigoornamlieh mit £>lau*

Martini, bemBifchofc juÖvofchilb, unb nach bicfe$Bifchof$£Kath unb
Eingeben betrauete er baä ganje 2Ber! an 9D?agi|tcr ^eter$(lbertfen,mit

Dem Befehle/ gewifle £)oftoreö unb $D?agi|tro$ fyefcr $u rufen , welche

zugleich mit ihm offentlieh in allen ^iffenfehaften, auch in Der ©otteä*

gelahrthcit, welches ber £6nig Erif niept er&alten hatte, lehren unbun*
terweifen folten. Er befahl au* , baf Die orbentlichen ^rofeflbretJ Por fei*

wem anDcrn (Bericht folten belanget werben, aus Por bemjenigen, ba$
eigentlich bajubeftellct wäre; juwelchen benn ber Bifchof, nebtfbem
5Öefanu« unb ^robft in SKofchilb unD ber S)efanuö in Kopenhagen/
Perorbnet waren, (vit pomehmjten £ehrcr, welche in Errichtung ber

Unipcrjltdt gebraucht würben, famen pon Äoln. <&it hieffen Petet
©fotue, pttctWxtti, unb Ziltnmntu (i) Sftachbem 3)?agi|lec

%aaaa 2 $eter

(h) SRefetuu« in feiner nod) nid)t gebruffen 33cfd)reibung ber <$trtt ^opm*
bagem

(i) Äic ffibpfche^conir aufbem i2tm blatte.
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tbrifti&n «petet SJlbertfen biefe ttucbtige (Sadje rcar amxrtrauct tvorben , rettete «t

ber ^rRf-mitSo^ann ^ro|torftf,<Jrjbifcf;of$&u Sunt», 3*eroillicMna nad) ft6fn am
ditym , unb fud)tc auf biefer Unrocrfität ücrfd;icOcnc gelehrte Mannet

Snaber m*/ n>elcr;e er mit (idE> nad) Äopenbaacn brachte. Unb nad;bem er i>on

linwrfudt.bem rofd?ilbifd)en ^öifd>of &um 9$iccfan$ler ber Um&erfität »rat befallet

roorben; fo machte er benSlnfanamit lefen, unb ^iclt \u bem frtM in

Slnrocfenbeit be$£6nia$/ beä^Mfcbofa unb ber t>ornebm|ten (r tante,bic

(Ünnxibunaerebe. $}}it
s£enMlliaung ijtcKbad)tcr <2 tanbc unb b<$

nia^ n>urbc aua) 3)?acu)ter 3cfper<^mnd>fcn bamalß jum ertfen fHcfror

ber Unitjcrfitat ermaßet ; unb3ol>ann ^roflorf, <5rjbifd;of ju tunt)/ gab

ber 2lfabcmie©cfefce, fc^rieb bic ^ßeife t>or, naa> meld^cr ein 9\cf tor

folte erwählet »erben/ unb »erorbnetc noer; r>erfd)iebcnc anfcerc&insc

mebr, A* - .

gu be(lo be(]erer^rl^uteruttabiefcr(Sa(r)e^abeicr) fut tt5fig cra<$>

tet/ben f6nialia>n(Stifrunaöbrief anjufubren/tt>cld>et au$ bemi'ateinifcrScn

©a^«ni>{iberfc}t obngcfcf>r alfo lautet : ©irSt)rifiiern/bon@otte5©naben
u^cDipio^j

niö \)onSdnnemarf/ (Sdjroeben/ SJlorwegen/ berQBen*
benunb©otf)en/£eraog ju ©cbleöwia, £olflein/ ®tor*
marn unb ber Sitmarfen/ ©raf ju ölfcenbura unb Sri«

menbord, wünfd)en allen unb jeben/ n>eld>e biefe unferc

(gebrift fe^eri/ b&ren/ ober lefen, griebe^ greube unb ee*
ligfeit! <B ifl jebetman befant/ ba§2ßir/ wenn 2Bir ade
Dinge wobl überlegen unb betrauten/ befinben/ ba§burd)
freie äuntfe/ unbbureb bie £ülfe beffen/ bon welchem alle

aute©aben foerabfommen/ gelehrte SBdnner gemacht »er*
cen, welche 5Ked)t unb Unredjt unterfdjeiben fönnemtinb
baß Sinfältige babuvd) erleuchtetwerben/ baß jlc^u bobern
2)ingen fteigenfinnen/ unbbaß ber hnbolifcbeSlaube ba<

buret) geftärftwerben fan. 9Iuö biefetn ©runbe babcnSBtr
na* unfrer lieben getreuenSWiniffer 9fatb,unb aueS)?act)t brr

fceiligenapoffo(ifdS)en£ir<&e,um unfrer (Seelen (Seligfett/Wie

au* um unferer JJorbäter unb 9tad)fommen/ ber Sdmae
inSdnnemarf/ willen / Q3olmad)t erworben / eine algemet-

ne Uniberfttät tn unferm SKeidK/ $u beren 9t u fcen unb 8brcn,

iu fliften unb auftürmten/ bamttburcf>bae£ict)t unb brn
©lanj
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©lanj ter©e(et)tfamfett unb freien Ktinfle l>ie aUerfugcfle <f^nfti«n

$rucbt erlangt werben m&ge/ woburcb bie llnwtiTenbeit
bc "*ltfe#

unb Sinftcrntg ausgerottet Wirt/ unt) beS SOTenfcben forgf&I*

tiger ftleifi feinen Hantel inörbnuna bringet/ unb ihn in

baS Siebt ber 2ßabrbeit feljet/ ja burcp welche auch bie(£bre

unb ber Sienft beS göttlichen SßortS empor aebracbt/ unb
©evecbtigfeit gebanbbabet wirb , auch fowol öffentliche unb
brfonbere Angelegenheiten nüjlicb getrieben/ unb bieSBun*
fd>e ber menfcblicben QiBoblfart fraftig geffarfet unb bef&r-

bert werben. 2Bir erlauben baber aus apoflolifcber SRacbt/

bie UnS gegeben ifl/ unb befehlen biertnit bem (Sbrwürbi*

aen Jöerrn ^peter 2llbertfen/9D?eifter ber freien Künfle/unb
Üiicentiat in ber 2lr$neiwiffenfd>aft/ aufÄnratbenbeSbocb-
würbigen 23aterS in©ott/be$ 5Sifc6of Oluf 2D?artenfenS in

Sofifmb/ unb mebrerer unfererSKatbSberren/ eine gewifle

Slnjabl fconSoftorenunb SKagifiern anzunehmen/ welche

(jefcbift ftnb/nebfi if>m, in allen Jafultaten ju (ehren/ unb
baburcb anbere in unfrer©tabt Kopenhagen/ unb an allen

anbern Orten/ welche unter tlnferm Schule ftebnv gube-
förbern. ©aber verbieten 2Bir allen unb jeben/ wc$
(gtanbeS ffe aucb fegn mögen/ begleichen ©oftoreS unb
SüTagiftroSjubeläfligen/ unbibre©uter anjugreifen/ weil

Sßirwollen/ ba§ fie von ber orbentlicben ©ericbtsbarfeit

im £anbe frei) fet)n / unb allein unter ibrem eignen SKecbt

tmb SRtcbtern flehen follen / welche 2ßir barju befteüet ha-

ben/ als ba (Inbberffbtwürbige33ater inSbriftO/ ber 33i--

fchof in SHofchilb/ unb bie ffbrwürbigen Banner/ Seebant
unb <probft in berfelben©tabt/ nebfl bem Seebant m Ko* . -

penbagen/ «nb biefeS fo lange/ als fie ihre Slrbeit ernfb

lieh abwarten. SBeiter befehlen 2Bir ben S5üraermeiftcrn

unb SKatf) in Kopenhagen/ baß fie biefe Unfere cafelbfi fiu>

birenbe^erfonen banbbaben/ lieben / unb ttor aller ©ewalt
fehlen/ wo He nicht in Unfere tlngnabe fallen wollen, ©e-

9laa aa 3 geben
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<0>r.(twm geben auf Unfcrm (Schlöffe «openbagen,am tage Svancif
e>cr ^riif.

c
j^vg

e ^enncrg I4?8/ unter Unfecm f6nigltcf>cn (StegeL
147

£>iefe$ i|tbaä cr|rt£>iploma, Das jum deficit ber fopcnbagifdxn

Uuiocrfitat ausfertiget ijh 3cf> l>abc e$ fo beutlid), al* mir nur mos*

lic&flcwcfcn, überfc$t, roicrool ict> ge)tcf)c, ba§ aud) meine Uebcrfefcung

Dem Cefer nod) <2cr;rocifä auftreiben fan. Allein c$ t|r fa|t unmoglicf>,

bcjjere Ucberfefeungen oon ben offenen Briefen biefer Seiten ju liefern ; rvcii

fte alle oon bodjtrabenben unb gerunzelten Üvcbcntfarten ool |lnb, Deren

QSinn man nidjt leidjt erratben fan.

2Ö3eil Die (£d;ajfammcr ju biefcö £&nig« Seiten ftet* infcf>tccr>

tem (Stanbe war; fo batte er nid)t Vermögen genug, Die neue Untocr*

fttat mit oieleu ©ütern ju befd)enfen. £>te ^rofeffore* fjatten bomnW
nickte; , alä bie beiben fo genanten ^Bifariate ju &t. Margareten unb <3fc

3arobi, (k) ing(eid)cn einige ftirdxn auf bem £anbe, * £}od; trug i>er

£6nig ben 2>ifd)6fen bie Jürforge auf, fernerhin auf anbere Littel ju

Unterhaltung ber ^rofejforen ju benfen ; ftc bauten aber nict>t fon*

berlid) brnuf, unb bie Uniocrfltat behielt alfo nur ein fd)led;te$ Slnfeben,

biä auf €bri|tian6 bc$ dritten Seit»

* JDafi in ben ttoYbifdptt SXeidjen auf bie Äirdjen , fcnberlieb. auf bem £anb«,

$5efolbunacn unb ©nabengelocr angewiefen werben fönnen , fomt bal

£>iefe tfivdjtn haben aUenthalbcn ben 3<benben »on allen gclbfrudjren,

©aoon wirb juerjt bie Äird)e an ©ebduben unb nötigem 3«rat, im
gleiten mit $rob unb 2ßein unterhalten. (X>ie <Prcbiger haben ihren Um
terhalt öon befonberäfur fie aufgefegten tänbereien, ^eheuben unb anbern

Zulagen.) 2?on biefen 3ehenben fcfnefjt jährlid) mehr ober weniger, nach*

bem bie &ird)en Diele £>6rfer unb große £anbftrecfen eingepfarret haben,

über, fo ju Unterhaltung; ber Äirdjen nid>t eben nötig ift. Unb weil bei

tfönig, feit ber Deformation, Wieberum aller $ird)en unbju guten e^cfjcn

autfgcfejten ©fiter unb @k|tiftc Dberoormunb unb Serwalter ift, fo fomt
ihm ju, juerft alle Äirdjen baoon ju oerforgen, unb ben Ueberfdjuf? fonft

iu gebrauchen, Wo er auf angewenbet ifl, wie hier ju S&efolbungen ber

lehrer auf ber UuioerfitiSf, <bie ftnb alfo wie ^rdbenben ober Äano«i»
rate anjufehett,

. 3m 3<ifa 1480 fd>ricb ber £6nig einen algcmeinen ^anbtagnad)

SufcenNrti
SfetÄwwfj auf, wo^in er aud) bie Hamburger unb ^übefer fordern lict:.

Sitmarfcn SÄ^^ »<6 w ben 2)itmarfen ben Sefmtfbrief oorlegen, bencroon
um fei« bem £aifer über ^itmarfen erhalten r)atte, unb oerlangte, ba§ fte, benu
Sifd^t an, felbcn jufolgc, it)n für i^ren ^anbe^l)errn erfeunen folten. S)ie ä)itmar-

(k) 6oaning am angebogenen jDrtc«
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fen Antworteten barauf: S)ap ber£aifert>on i^em gutfanbe nicht wohl ^rt«i<tii
unterrichtet gewefen, als et Siefen SebnSbrief auSgefertigct hatte, ©ie *>Cr £rft<.

gaben tot / ba§ fie unter ben €rjbifchof Don Bremen geborten, unb ba§ 14801

fle feit ®raf Hartwigs Seit, welcher t>tc ©raffchaft (Stabe ncbjt £)tt*

marfen an bas (Jrabistum Bremen jüberlaffen / allezeit Die (£rjW&fe
fcon Bremen für £anbcSberren angefefm hätten, hingegen erliefen ü>
«cn bie f&niglicbcn$?inip;er: 2>a§ feit t>em (Stabe bem Stifte Bremen
einverleibet worben,tfe immer unter andrer £>briafeit geftauben, als un<

rer£önig2ßalbemar Dem gmeitenunb unter Den holfteinifeben £crren,

Allein biefes fönte fie nicht jum ©eborfam bewegen. SlleS, was ba>

male bemirfet würbe, war ein (Stilftanb auf ein 3atyr ; weil aber Der

£6nig furj barauf mit <£obe abging , unb fein (Sohn unb 9?ad>folger

Sobann gleich mit (Schweben in einen Äricg fcerwitfelt würbe, fo ru*

$ete bie (Sacpc bis funfjehn bunbert, ba ber für SMnnemarf fo unglütV

liebe bitmarfifebe Kriege anging. 3« biefem 1480 3abre würbe auch

bas SSünbnig mit £buarb,bem £6nige bon (£nglanb, eweuret. Unfert

bamfebe ®efcf>id;te melbet jwar nichts ba&on; aber man finbet bie 9*aeh*

riebt in ben herausgegebenen englifchen 8rchibSurfunbcn, ffitaf btc

<£nglänber in einer gufammenfunft ju Hamburg gegen bie £>anen fich

berichtet, ohne beS Königs in ©ännemarf Bewilligung feinen §ufi auf
Ssianb ju fcfcen.

UebrigcnS trugen fte^ in biefem Sahre in #olfkitt berfchiebene

merfwürbige £)inge ivu £>ie #ol|teinifcben Don Stbel hatten fiep 1469 £c6t bie

unter einanber gegen alle unb jebe , worunter fte auch ben £6nig fclb|t^crbi

^
nicht ausgenommen, bergeftalt öerbunben,(m) bag, wenn einet meonc*Ä£C

j

te, Unrecht erlitten in haben, fo fönte er bei) bem t>erbunbcnen 2lbel fd)ln^lu
"lülfc fachen, antfat, bag er feine gufluebt jur Diegirung nehmen foltc.auf,

)enning ^ogwiteb bienet hier ju einem befonbern Beifriele. tiefer

ichte ber wobtoerbtenten (Strafe ju entgehen, welche ihm ber £6nig we*

gen ber loranneo juerfant, bie er in flcin ^onbern , baS er Dom
nige für fünf unb jwanjig taufenb 9J?arflübfch pfanbweife befaf, ber*

übet fatte. £r entzog fich baber ber #erfcbaft beS £&nigs, unb fchlug

fid> ju biefem Bunbe. tiefes wolte ber Äönig Shriffian nicht langer

vertragen ; fonbern er erlangte , ba§ ihm ber boltfcinifcbe Slbel ben

Söunbesbrief ausliefern folte. (n) (Sie fperreten fich jwar einige %<it

ba*

(1) SfymcrS äffenfficbcUtuerbatiblungrn im jtt>6lft«i£&cile aufbau iooftn^latfe»

(m) 3n btt ffaütfdjm jfromft btt Ungmamm.
(n) Z>« tl\Wty ^ auf,b<m959|Un S5latlft
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Cfcrtfton dagegen; endlid) aber mujten jte tyn &u (^egeberg aufliefern. Und l><*

&<r SErftc. wurde et für nichtig und ungültig erftaret, und, nachdem die @iegd ab*
148°» gcriffen worden, durcr)lod)ert. S)amit aueb Niemand über die Unorfc*

nungen , um derentwillen gedachter 35und folte gemacht worden fori,

$u flauen bätte: fo lief der £6nig, der da meynte , dafj ce tbm allein

jufÄme, Unordnungen auftubeben, auf einem Landtage, welker 1480
ju Rendsburg geilten wurde/ eine neue Sßerordnung ausgeben, ummv
in er dem $del deutlich ju wfäm gab , dag et allein tegtrender #irr
m#oljtcinwäre.

. *2BciI diefer $8und eine der »ermeffenften Unternehmungen irgend

einiger Untertanen ijt, infonderbeit unter einem fo mächtigen 8anbe&
berrn , aß der £onig Qriftian det (£rfte war ; fo balte i<b für n&rtg,

folgen anjufubren , fo wie er in der falfteinifcben Ätonife gefunden
wird, (o)

Sn&att bic* gn ben STamen ©otted, amen ! 3m 3abr unfern

&£f™$mm Sbriflt 1469 am Stngffafl naefc et- ®alpurgid
* waren wir Stifter unb jfneebte bienacb benant btq etnan-

ber jum S\)k, unb Gelobten und ocrfdfjwuren und, jufam*
men wider einem jeaüd)en, er fet> wer er feg, ber uns al«

!en famtlidw ober unfer ein X&eil befonbern, ed gefebebe
mit Kaub ober mit 33ranb, an Sab oder ©ut, oder woran
ed feg / wolle fcerunreebten unb beawalti<jen, fo foUen und
woüen wir einem jeben unter und, fo unfere £ülfe und
S3et|ianb begebrt, der ©ebubr nad>, wider denjenigen/ er

fet) auefc wer er woüe, fo und bet> unfer ©eredfjttgfnt m<f>t
bleiben laffen wi(/ toon ©tttnb an, fo balb ed und funb qv
than wird, mit £eib und ©ut,nacb al unferm Sermöaen,
bebülflicb unb beftandt'a fegn. 2lucb wdre ed facb/ baß und
unterfebriebenen Gittern unb Änecbten einredet) 23ewe*
rang ober Gertrud anfdm, für ber 23erbünbnid, die offen*
bar unb wiffentlicb wdre , fo foUen unb woUen wir tnfced
in guten Jrewen bleiben , bag unfer feiner ficb abfondern,
abjuftbnen, nod> ju Tagen, wir babm benn be* alte ein

flanjc Snbe ; hierum foUen unb woüen wir aUe famt ge*

_
meim

(0) gtaerfw in t>« dolfleimfam StxomU.
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meinlicb jete* 3abr jweimal gufammen fommen uum***
etätten, unt ju 3*ton bernacb benennet / a!dndinlirf);^r

Tf'^
e-

3um erften teö näcbflen Xage* nad) SO?tc^aeltd Sag auften
"

Q3olratföbeffe* 3u ter antern Seit te$ 9Nitn>ocben$ in
v

ten belügen Odern/ au* tafelbfl auf tem 23olratebeffe,

obgenennet/ alba au Banteln unt ju fprec&en / n?a$ unä ju

tiefer »üntni* nu$lid) unl) bebrtlflid) fci>n mag. Uni) ob

und mefjr etücfe notb fet)n nmrten/ tw noefc jur 3eit in

tiefer (Scfcrift niebt begriffen fepnb/ Daß man alötan tiefe

Briefe erneure/ al$ \>tel nnt oft e$ \>onn6ten fei>n wirt.

2iüe tiefe uorgefebriebene ©tutfe/ geloben wir SRitter unt
£ned)te/bernacb genant/na* ©ebung tiefe* »riefet einen

jealicben unter un$ tem antern in guten Xreroen/ bei) obge--

fd)riebenen(St)te (tat unttoefte ju halten/ obne einige 2trgeli|l

unt £>ulfrete. 3u mebrem 3eugnif5 baben wir tiefen

»rief mit unfern anbangenben Sntfegeln fallen befräfti*

gen jc.

3>iefe$ i)t fcic merfroürbia« ^erbintunö, roelcbc ter £önig mit

Sftacbtruf »erniebtete. €t lieg aueb über biefcä ju einer anoern Seit

unt> bei) einer andern Gtelcacnbeit feine f omalicbe Obergewalt in eiefem

£ani>e ofenbar werotn. £>enn Da ber 5iDci eine gcroijfe JorDerung

aar ui bod> trieb: fo lieg t>er Koma burefc eine fc^arfe Unterjucbung bec

Dvccbnunaen »on ben Dier butitert fünf unb fccbfyig taufenb $tarflübfcb,

(p) rcelebe fte »erlangten, auf neunzig tauftnb herunter fefeen. 9)}an

ftcr>ct f)ierau$, tag bie (gtilnbe be$ König* Sanftmut baben misbrau*

eben, unb fieb einer grSgern $lad)t anmagen wollen, al* Untertanen

sufam. Allein Der Konig £l)ri)tian mar bco aller feiner natürlicben

fleutfeligfeit boeb ein #err , Der ficb feine teuiaiiebc (gemalt niebt motte

nehmen laflen; unl) ba&ergab er beoöelegenheit ben (Stäuben ju«rfcn<

neu/ tag bie Kapitulation, tie |1< nacb 93efcbaffenl)cit Der geiten ihm

obaepreffet batfen ; einiger £iufd)ränfung bebürfte. 3« tiefem 3afc« Stoffe

perpfanbete er mit beä Kaiferä SÖcroilligung frivol Jpoljtcin atö ©(btotflgg^
ivig an tie Königin £)orot&ea für buubcrt taufenb SDtorflübfcb, w* utlb$cu

moate |fcm »er?

Cp) ©o fcod> Wirft bit <5umm< in ber &olffcinifd}«t Äroniff anjjfgt&ftt. Slnbere
^n*fr'

bcftonmcii ji< auf t>icr unt iwanjig taufctU». t>» flauifd^f Äronif,
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<ff>n{ii<m mogte <racf> Den ßaifer babin, tiefer £&nigin ibr Üeibgebinge in bat
^cr £rffc. gürtfentümern ju befräftigen, unb Den (Stduben crnflfic^ unterfagen 51t

i4«o»
laflen , fid) aufo neue in t>erbinbcn.

~ «1 ftacb&cm ber &6nig €l>rijtian fein fünf unb funftigtto 3^r er*
3
reiebet, unb bren unbbreigig S^bte prei$n>urbigetf unb glüflid>e$ SKo

1481. fliment gefubref; fo ftarb et enblid) in .ftopenbagen ben mich SD^ap

1481 , (q) unb würbe in ber Capelle ju 9Sofd)ilb begraben/ n>cld>e er

felb|t batte bauen laffeit , unb beä £6uig$ Anpeile benennet mürbe. Er
ectn« Qfc C jn £ert uen twlfomner Statur, ftarf ton fölicbmafjeHy unb fajl
gm^aften.^cr unö ^nflcr/ t>cnn alles SSolf. 2öa* feine ©emurtgaben anlan*

get, foroar er leutfclig, fanftmutig, gottc#rcbtig/ unb fcon grogem
SBerflanbe. (Seine $»genb unb Srommigfcit ücrurfad^eten , baf? er fo*

»ol oon feinen Untertanen, alä t>on 'Jrembcn, geliebet tvnrbe. <3kv
tnutlid) fam e$ aud) baber, baf feine 9}ad)barn, bie beurfeben Surften,

tym feine anwad)fenbe $?ad>t in CDcutfcblanb nid)t mtegonneten, fort*

bern ihren eigenen Vorteil »ergafen, uub lieber De» £5nig$ feinen

au* #od;ad)tung unb £iebc, bie fie ju ibm trugen, fecrgrofjern baffen,

gum ^crociö feines SÖcrfranbcS unb feiner $ererf>tigrcit tan biefcö bic*

nen, ba§ fowol ber Äaifcr als anbere Surfen in wiebtigen Angelesen/
Reiten feinen Üuitb begehrten, unb ibn in unterfdjicbenen (Strcitigfeitcir

jum <gd)ieb$manu erroäblten. (Seine (Staattfflugbeit erfenner man
aus ben großen Eroberungen unb Erweiterungen feiner 4Derfd>aft, ba
er fo biele tanber obne (Scbwcrtfcblag crbielt. 3d> bnbc in ber £ifto*
rie rceitlauftig ge&eiget, mit was für einer S>taat$hmft bie boMeinifcfSe

(Suceefionsfacbe getrieben würbe. 5fber bie #aupttugeub be$ itonigs

war bie griebferrigfeit; benn ob erglcicr) einer t>on ben mäcbrigjten i?ö*

itigen in Europa war, fo bat er bodj niemals Seit feiner ganjen Dieaü
rung einen Potentaten beunrubiget. 3a biefe <£ugenb ging bep i&ra fö
weit / tag man ibn mit großer $?übe baju brachte , ba* (Schwert tt>iber

feine rebcllifcbeu Untertbancn in ©ebroeben in Heben; unb ba er enblict)

naeb langer Gfcbulb fid) gegen fie jum Kriege ruftetc, fo lag er boebnoef)

etliche SEBocften mit feiner glotte bor ©tofbolm jtillc, um in berfudben,

obe* m&gu'd) wate, bag er bureb gütige Unterbanblung in feinem fKecbtc

oejangen f6nte. Eben fo uerbiclt er fid> gegen bie wibcrfpenfhgen
©ifmarfeii, weld)c er mit guten ^Borten unb burcbfc^rrftlic^e Vorfiel*

lungen

(<l) 3* rid^fc mtrf) nad> Dem ffi&pcnfiföcn «Kanuffript, womit 6*Ui<\t>
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Umgen jutn ®cr>orfam ju bringen fucfyte. ^al>cr jtnbet man, baf},wie <£{

groß unb mäd)tig ber &6nig aud> war, t>ic 9}air)barn beä D\cid)$ bocr)b<

auf feinen Str^tvo^ii/ noer) in 5nrct>t bcäwegen geraten. 3$ tnuflnet

bie lübefet ausnehmen. Riefen fam Der Äonig jiemlid) öerbäd)tig t>or,

ba er 1463 burcr) il>rc (Statt reifere, fo gar, t>ap fie aud) ibre OTacbtcn
ücrboppclten. S)cr Äonig fdjcrjtc aber Darüber gegen beu SDJagifrrat,

weiter ihn auä t>er (Stabt begleitete, unb gab ir)m ju üerjteljen, baf? fie

ir)u nidjt red>t Fennen mujten, weil ibncnüor. feiner (Gegenwart fo bange

wäre. Allein, wie groß ancr) feine grommigfeit mar; fo fönte er bod)

n\d)t leiben, baß man ipm in feine Öcwalt unb fouiglidjen Sßorrcdjte

einen (£ingrif tl)äre, womm er ben r)ol)teimfd)en ©tflttben wrfebiebene

groben gegeben, al$ fie autf ir)ren <5d)tanfen weichen wolteu. (£r un*

tcrlicß aucr) nicr)t, Die $?i]Tetr)atcn ut jlrafcn, wcld>c$ man infonbcrfjeü:

an bce mächtigen r)olj|einijcr)en4Dcrrn, Penning ^]>ogwifcr)$, (£ycmpel|le*

r)et. £>cnn fo bielc Suttittcn auety für tiefen S&Jann eingcleget würben

:

fo Fönte ber $6nig boct) nict)t bewogen werben, il)m bic Strafe jufcfjcn*

Fem f£>er einzige (rtaat?fe&(er, ben tiefer große Äouig, wie man
fonji fagt, begangen bat, war ber £r)efontraft mit bem £&nigc t>on

<5ct)otlanb wegen ber Snfcln in bei* beufalibonifd)en (See, worin er ber

Königin £>orotr)ea t>icUeid;t aljuwcl nachgab, al$ wclcr)e in t>crfd)icbc*

neu Jongen ir)rer hinter Vorteile ber äßoWfart bc$ £anbe$ borjog,

tmb in biefer 5lbfict)t für ^ännemarf eben feine nüjlidx Königin war;
benn auflet biefem bcmur)cte fie fiel) auef) au* järtlicr)er (Sorge für ir>

ren anbern (Sofm, ^erjog Srifceiid;, ben fie am meinen liebte, ba$
0\eid> um #ol|tcm unb (£cr)leäwig ju bringen. wirb auef) fonfr

bem tf&nige feine alju große S^igebigfeit übel ausgeleget, welche ihn

nad> Ulbert Äranjeuä 2>ericf)t in großen Öclbmangcl brachte, unb bte

^crfdjreibungen einjujicfjen nötigte, wcld>c er aus überflußiger Milbig;

feit t»on fid) gegeben; bar)er aud) biefe SÜWbigfeit, weil fie juweit ging,

ben tarnen ber <£ugenb oerlor, unb feinen £rebit fd)mäcr)re, wouon
itfgebacbter £ranj einige 95eifpielc anführt, (r) 3>er oft angejogne

3krfa|Ter ber |TaPifd)en ^ronife, welcher um biefe Reiten lebte , fcr>einct

ju erfennen ju geben , e$ r)abc fiel) ber £6nig unterweilcn ju weit Derlen

ten lajfen, benn er war öon Sftatur ein frommer tmb milbcr $ecr : aber ^
er mujte bisweilen mit ben Wolfen beulen, (s) (gerne Öcmalin war m ,

(0 tfrattj. 6a)roit. im 26ft<rt Sapittl bt& iafen 5?ucl)c^.

(s) ^crr< i« b<t flatMffyn Äronrf ^n^: fed lupi (ibi praccinaenmr, et ipfc

fucciniüt. • .»...< 3«

:
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t^riüian ^totM/ 3o&anm3 fet SUcfjomiften , SDtorggrafen* ju 95ranbenburs,

iäi ^wjlf»/ mit welcfKr er falgenbe hinter jeugete: €rjtlicr) ben iDtatt*,
4

* tx>clct><c in ber ßinbbeit jtorb, unb ju Ü\ofd)ilb begraben mürbe; 2) fccn

Ämit», Don roefcfcem Jg>t>itfctö nicf>t$, rnol aber bie olbenburgiftbe £Te*
nife (t) etroaä melbet; 3) ben 3ob*nn, meiert il>m in ber Snegtrung

folgte; 4) ben 5rtt>eri$, tvelcber #cr&og in <2*ble$mig unb #olpcin,

_ enblidfr aber £6nig in SDannemarf würbe, unl) ?) bieiftargatete, vrxli

t^c ber £6nig in (Scbotlanb &ur ©emalin befam.

Bette Sit* 3« ^irebenfacben ijt in bicfeS £6nig$ Seit anjumerfen, baf bie

d>«ngebrau^Äp(le ben Tormännern erlaubten, anjrat bce
<25etn^ / fftetb ober

anber ©erränfe im heiligen Slbenbmale jw gebrauchen. 6 n>urbc aueb

bie ©cn>o^n()cit eingefüllt, &u SDtfttage an bic GMocfcn ju fragen, um
für bie (Seelen ber Sofien ju beten, welche oon ben .Surfen erfragen

D& er ben würben, tinter fielen anbern fingen, meiere ber £6nig <£$rifiian ge*

eiepban* jftftet, wirb ibm aueb bie 2tu(ricbtung be* £lcpfcantenorben$ |ugefcr)rie*

tenorben gelben; wiewol einige liefen £>rbcn Älter, einige aber (ünger nwcr)cn.
ßfttu .ftoitfelb refcet baoon in ber bänifd)cn / unb ^>eterfen in ber fyolfteintfd>cB

shronife. &eibe fagen, ba§ b&cbftgcbacbter ^onig auf feiner Üuifvcifc

ton fKom bem $?arggrafen oon SÖtantua ben Diittcrorben gegeben, t»el*

eben J£mitfelb ben Orbcn bc$ gulbenen SMißcS nennet, unboon melcr)cra

man mepnet, baf e* ber Üvittcrorben Dom eiepbanten gemefen. S>cnn
Don bem £>rben*$cid)en, womit biefer fcoc&gcpriefenc £6nig ben Sföarg»

grafen beebrtc, erweifet SSembarb Suftinian in feiner rronologifct)e»

©efebic^te ber SKitterorben * nacb ber Beitreibung, welche in Statten

gefunben worben, baf c$ eine £erte mit eincmjüatriard(>alfrcuje geroe*

fen, woran ein £lepfyante, unb barunter ba$ SMlb ber Sungfrau SDto
na gebangem SD?an fan bon bem ©ebrauebe biefc* JÖrben* nicfjt eber

etwas gewiflfeä fagen, bi* auf bie gelten §rfberief beä 3weiten. £)emt
ob biefer gleicb Den fclbcu niebt gegiftet, fo fan man fcocl; fagen, baf er

bejfen beftänbigen Ökbrauc^ juerft eingefii^ret. ,

: ^^g^-
* ©tefe ®efd)»(bt< ifl 1692 ju 9?ettebtg in §olio «ebruft.

* * 9(üoö, roai matt oon bem berühmten fänrattd^bämftyen ^(epl^anfenorbfiiy
öon beflfen Urfprunge , Slufnc^tung , 9ßad>^tum ; änfe&en , ^(dtufeit/
gittern sc Kiffen unb faaen fan, liefet man mit nidjt geringerer (frgö^ung
bei Ütmütif alö ber auaett, m bem 1704jut Äopent)agcn in ^ofio fr^r
rracf^tta unb mit bieten \ »Dfern aebrufttn Wettt bei ^tanufi 9>irrfwr«v»Mi

bai
i » - - - '• ----- -ii "

i

—
l-O JE>amclman in ber olbenburgifcben Stowt; inglei^en ?ofa>anbfr.
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bat er tttlt tiefem SXiffcrorbfti auö alfen Urf unten, pullen , SOtfinjen , ffrrifreart

2Sapen unb t>cr n Amlid) auö ber babon qefebr leben (>inferla§nen 3JM;anb* b c r £r fte.

lung be$ 3t>aru$ ^«r^olm« mit begebenen 3u(d$en unb Slnmerfun* 14g!,
aen, Itttter bem $itel: Breuürium cqneftre, feu de iUuftriffimo et inclyti*-

finio equeßri ordine elephantino ciusque originc, prorreiTu ac fplendore ho-

diemo, jujammen getragen, dt f>at ti bem £6mge grrberieb bem 93ierfen,

glerwfobigen Slitbenfenä, unb ben Damaligen Drbenärittern , beren Sfla*

men unb SBapen f>tnrcn angehängt ffnb rjugefebrieben , unb in ber 2>or<

rebc gibt er unö SRadjridjt / tt>er fhp «ttfler i&m mit biefer ?0?afcric bc*

f^friget f>abe, unb mo man feine Regierte ubcrflufjrger (Artigen fonne.

2Ba$ t>ie ©efefce unb Dtefcte betriff : fo fmbet man, auffer bett©efe&e

banifd&en unb norwegifd)cn «SBafolfapitulationen, oerftyiebene <2fcrorb*

Hungen bon £!>ri|tian bem ^rjlcn, unter welchen Die oornebmfte bie&em

3afa 14^9 unb biefcä 3nf>alt$ war: §)a§ bte ©ciftltd^cu unb bie

SEBeibSpcrfonen, wenn fte eine* Cannes, ber einen $?orb begangen,

<£rben wären, t>on ben GfclbbrüdKn, welc{)e man fonftau* beflen^a^
la§ bejahen mufre, unb welche ©aal genant mürben/ befreiet feun foU

ten. würbe aucf> öcrorbnet, baf? fordet Strafe fetnfuro unter bc$

^obfdjlägers anbere Stooerwanbren folte eingefettet »erben, wenn fit

gleich nic§t eben feine <£rben wären. $?an flehet frierau*, baß obgleich

£nub ber (Seifte btc fo genante @aal abaefd>affet,biefelbe bo# nad;*

gebenbä wieber ublsd) geworben fepn muffe. £)er £önig €fyrijuanöer*

orbnete auefc, ba§/wenn ein S&eflagter burd) 9^brl£it$männer (u)

(&anban&nt>) niept tönte überwiefen, ober befreiet werben ; fo folte er

fcur$ anbere 3wg<n, tyvinQ genant, Dcrurtcüet werben, £)aäbänü
95bb bb 3 ffyt

(u) ©«nbrna*nner iß eine ©otfung ger tcf>tIicfKr^)erfontn, beren SJerriebfung in

bem jutlanbifcben <$efe$e unb dfcrifitan be$ Stritten Sieceg bergefialt befähle*

ben wirb, baf? fte wegen etneä 2:obfd?(ag« unb wegen Serid&nrono ober

©Ueber&erfftlmmelung etneö SRenfdjen 5 «vegen 9?otl>^i5cf)figung uub8d)<$n*

bung ber grauenäfeute ; wegen ©ewalft&aten (ßarwerQan feine* gleiten;

wegen ber ©renjffreitigfnt, fonberlief) be» Jnrcbenautern unb 5m\mo<
flifeungen, febwären fofTen. Unfer fteutigeä 5ogÄ gebrducbticM bdntfa>eö

©efei rebef batwn alfo: ©anbemelnner foflen ad^f (Sefejfnnbtge unb eib*

gefeffene ©nwoijner fe»n f unb »on ben Soigwn in jweifelbaften Jdüen
eine^ Jobfd>lage^ , unb wenn man wegen Nr $etbgre«jen Zeitig i|f, jum
«erief^t ernennet werben. £>er (?ib, welcher if>nen im C*?efej$e auferlegt

(fit erweifet, ju Weldjem gnbe fie ermd&let (unb warum fie eanbmnnner
aenennee) werben. £>enn.fte fofle« febwören, ba# fte allen i&ren Bufferfltn

§lei§ aetfjan, bte tPabrbeir (u erforfeben, unb bat? fie glauben, bafjber

über tener be# dmUtbttn wirflicber SWrber fen, unb biefer €ib ifi eben

berrenige, ben bic 9v«frf*gele(>rteti frrdmtutum OrMwis nennen.
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Cbrtfifen fdjc Sßapen mürbe unter Diefem &6uige mit einem ^cfielblatrc un&
tot £«ltc

jlt)ccn halfen Dcrmcbret/ woüou Da* crflc J^olftei«/ DieanDern ober
148 r

* ^Oldenburg unD SMmatborfi öorftclleten. %mn 2xfd)lu§ i|r ju mer*
fett/ Daf? juDicfe* Ä6«ig* 3*'* ü01* ^tm £r$bifcbofe Safob in Upfal

1477 (x) Die upfalifdje SlfaDcmie geftiftet rourDe, rooju Der ?
i>apft Da«

3abr D&rher eine 3MMc au*gcfertiget. (y) S)er £rjbifcbof fuebte fctefe

Uumcrjltät gleicb anfang* febr anfebnlicbsu machen; inbem er ftc in

allen $afultäten mit gelcbrten SKaimern öerfabe. (z) (Sie blutete

aueb/fo lange erlebte; aber nad> feinem $oDc nabm fic Dergcftalt ab,
Da£ niebt*/ al*Der blo§e 9}ame feerfelbcn, übrig blieb: Daber <&uftao
Der (£r(te niebt unbillig Der (Stifter Derfclbcn genennet mirD, aleicf)n>tt

eijrijtian Der dritte Den iitel De* (Stifter* Der fopen^enfefcn Unü
verfität »erDienet,

6er anfccre £6nig mi$ t)em oftenburajfd)ett©tamme.
« * •

3o&«roic* 9to<b De* £onig €b#ia«* De* ^rjtcn ^oDe befanD fld> Da*

9\eid> in folgcnDen UmftänDen : tiefer rubmwurDige £6nig battc ji*

£e*8eid)*Durcb ein fonDcrbar Dernünftige* unD frieDlidje* (Kegiment fowol bc?

Suftanbbci? grcmDen, al*bep feinen Untertanen/ $ebe «nD Stafeben erwarten, fö,
*<m 5intm^Qg

j-cm (g0^n .tttt& ?ftacbfolger joifraNw, weldjem Die (SränDc ftbon

S|K? »CJ b& QJater* Cebjeiten gcbulDtgct bntten, im Anfange alle* in feroeii

riebtig öor (üb fanD. $id)t*Dc|tott)eniger waren Dwr) nacr) De* £önig

Cbrifhan* De*^r|len (ioDe unterfcbieDene $BerDrü§lid)feitcn juübcrwtn*

Den. £)ie SMrmarfen bitten Dom £aifcr Die ©njicfcung De* t>orbm

gegebenen £ebn*briefe* erbaltcn, unD waren Daber trofciger, al* t>orber.

£>ie (StänDc in <Sd)le*wig unD $oljtein mageten ftc&, laut Der ^ritn*

legien, welcbe fic unter £6nig£bri|t»an* SKegirung erprefiet batten, einer

t)olfommenen®ablgerecbtigfeitan, fowol wa* Da*#erjogtum(S<r;le**

wig,al* .ftolflein betraf, in weldjem Cßerfabrcn fte Don Der Derwitweten

Ä6nigin Sorotbca nid>t wenig geftärfet wurDcu, welcbe Dabcp ityu

Üiecbnung fanD, Damit (te ibrem jungem grinsen Srifceridj, itn fie

am meinen liebte / Da* Sürjrentum in Die £änDe fpiclen nt&cbte. 3>ic

9Bccdm>

(x) Dlau* fttri gibt in feiner uoer) ungebruften fömbifdjm £ifwie M
i478fte 3«6r am .

(y) g>?an fan foldje be» eifern in feiner Upfali« önfi^un lefen,
-

(U etKUiina in t»4$M* ^riflian*beö (grfjstje. - . .|- *
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Bereinigung swifchcn S^nnemarf unb (Schweben war &war nic^t 3ob«y%ne«

aufgehoben; aber (Schweben (taub boch unter eigenen (Stathaltern, wcU 14*2 '

tfoe bie tfaltfinnigfcit &u unterhalten fuchten, bie ficr) jwifchen bem £Kcü

che gepuffert hatte, fo baß es große Äunjt unb Jürfichtiafcit gebrauchre,

biefclben wieber unter einem Raupte ;u vereinigen. Bon allen biefen

Ungclegenhciten, welche biefer junge £6nig beim Slntrtt ber OTcgirung ju

beilreiten ^attc, wtl ich hw nach ber £>rbnung fürjlich bas hMtptfach*

lichfle anfuhren.

2BaS bie SWmarfen anlanget, fo habe ich fchon vorhin gemefc zumavfr

bet, baß ber tfönig ^hrifttan von bem £aifcr $nt>mct; bem Dritten fd^dnbd.

«inen üchnsbrief auf biefes £anb empfangen, vermöge befien es mit£ol*

flcin unb (Stormarn unter bem <£itcl eine* SurftcntumS folte vereiniget

fcon. gu Boljiehung biefer Bereinigung hatte biefer Äönig jwar große

$?ühe angewanbt; aber es war alles vergebens gewefen. Cfr lief bas

3al>r vor feinem <£obe, nämlich 1480, (a) einen großen £anbtag ju

Dienbsburg austreiben, wohin auch bie ©itmarfen geforbert würben.

S)afelbjt ließ ber £onig ihren $bgcorbnctcn ben faiferlichen £ebnSbrief

jeigen unb vorlefen, unb beftunb barauf, baß jie ihn für ihren tanbes*

herrn erfennen unb ihm hwlbigen folten. (Sie antworteten aber, baß

ber ^aifer nicht berechtiget wäre/ fie einer fremben £crfchaft ju untere

werfen, unb baß er in 2fnf«hung ihres Siecht* nicht wohl berichtet fcpn

muffe, (b) (Sie fügten hinju, baß ffc bereits ihren eigenen 4>erm, näm*
lieh ben ^rjbifchof von Bremen, hatten, unb baß fie feit ihres lejten £rb*

herrns, bes trafen <%attvoiap, <£obc allcjeit unter bem bremifchen

(Stifte geftanben. £)cr £önig ließ ihnen bagegen er6fhcn, baß feit bem
Slbjtcrbcn beS gebachten ©rafen Hartwigs unterfchiebene Bertinbcrun*

gen in £)itmarfen vorgefallen; benn bas £anb hatte nachgehenbs unter

bem £6nige 2ßalbcmar bem gweiten unter bem bänifchen gepter, unb

ternach eine 3eitlang unter ber J^crfc^aft bes holftemifchen ©rafen gc*

ftanbeu. £)ahcr ber ßaifer notwenbig ihr £anö ber alten £crfchaft,

ber jie fleh entjogen hatten, aufä neue wieber hätte unterwerfen

muffen.

OTeil aber bie ©itmarfen fur& nach Honigs <£obc es bahm
brachten, baß ber faiferliche £ehnsbrief wieber eingesogen, unb jie aufs

neue unter baS bremifche (Stift gcleget würben; fo achteten ficbiefcBor*

ftellun*

(a) tytnxfm in btt t)o\ft(imfd)m tfronife, im 4ttn S&file.

(b; tfratti im xaifit $mö}« feiner e<yonia im arten flapifcl,
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3obannc*fteflungen nid>t$, fonbem be&eugten ftcb ju Anfange ber SKegiruns i**
'48». £6nig Sbfoumc* gan* trofcig, unb fubrcn in ibrem Ungcborfam fort,

bis enblicb t?cr tfonigau l>cn Söaffen greifen mujte; woüon weiterunten

gebanbclt werben fol, weun icb ju bem betonten Ditmarji^n Stiege

foitoS We ft^yWWmSM ©a**n betriff fo begab fic*

eafyn. &er£6nigmit feinem jungem Brüter, ^>rinj $*ribericb, im 3afyr 1482
nacr) ^ofircin, um bafelbjt bon ben (Stänben bie .£wlbigung cmjuncb'

mcn. s2mt i>icfc beriefen ftcb auf bie $rcibciten, welche ibnen t>om £fr
nige C^rifhan waren jugefranben worben, nämlich/ ba§ et* u>nen et*

laubt wäre , t>on ben fitoiglieben grinsen einen jum&mbcS&errn iuer*

wählen, n)cld>cn fie wolren. würbe alfo bicfeSmal mcbtS twgenonv
mcn, fonbem t»i'c (£acbc würbe bis ju einer anbem^erfamtanaausgc*

fcfcet , welcbe bemacb $u (Schleswig geboten würbe, wo Der £6nig fei*

nc ©creebtfame erneuerte, unl) bon bem ItUefifcfycn ^iföofUlbert Äram/
mebige »erlangte, ibn mit J£>oljtein unb(Stormarn ju bclebncn, n>cil bie

58ifcbofe biefcä JOrtenacr) faifcrlicber 93crorbnung &ufolcbcr $Mcr)nun$
bcoolmdcbtiget waren. 8bcr bie Jpulbigung würbe aueb bamal* wtc>

ber aufgehoben, weil bie @tänbc Darauf bcjhmbcn, ba§ (1er) ber £0/

«ig t>orbcr mit feinem trüber berglcicbcn folte. tiefes bcjto befiet $n

»ergeben, muß man merfen, tag ber £6nig ^rifHan in feinem legte«

Hillen befebtoflen unb »erorbnet battc, bagfein älterer Sobti Sobann
ba$ £6nigreicb behalten , bie $ürjtcntumcr <Sd>lc*wig, £olftetn utrl

(Stormam aber feinem anbern (Sobne ^riberief; allein cingeräumet wer*

ben folten. 3)iefc$ ^eframent war berbäcbtig, weil c$ blog aufber £c*
nigin £>orotbca ibret Aufjage berubete, welche bejeugte, bag folcf)e$be$

$6nig$ SßSille gewefen. 2to biefer febäblirben ^bcilung war alfo bie

Königin £)orotbca Urfacr)/ beren £icbe ju bem jüngften $rinjen Srifce*

neb fo grog mar, (c) bag alle ibre ©ebanfen auf feine i&rbobung «n*
Slufnabme gerietet maren. Unb weil man aus ber ^i)lwie ftebet, taf
jie ibres jemals J^erj in £änben gebabt : fo war ibr ein letibteJ,

ibren £errn ju bewegen , bag er ftcb in feinem lejten SBiUen auf eine

feld>e

(c) SXofafoittan in bem ttbm 3obanwS: Regim etfi vtrumque Hlium enixa erat

maiore tarnen filium natu minimum inore inarrum quam tnaiorcm femper a-

morc profeauaeft. b. u £>b glficb bie $6niQin b«t>c ^rtnjcn geboren bt/b
tt ; fo bat ftc bod) bm %U0Qfkn, «acb ^rt^i SRÄtter, aüe|<u idrtlidKf
geliebt,aWtm OCtftc/lert.
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folcbe 2frt crflärtc. £>iefe fluge Königin Dergafj auch nicht, t>ic (Sachen 3ofc*nnu
bep Den fd>lc$wig4)olfteimfd)cn ©tduDcn in gute QOBcgc ju richten, uuD 1482»

Diefcs mit Dcfto gröfjerm 9}acbDruf , teil*, weil gcDacbce <S»tanDe wün*
freien / lieber ihren eigenen V^nDcebcrnt w haben, altf oon Dom deiche

abzuhängen ; teil* auch, weil fle Durch ännebmung Des jungern 55ru/

Der* Dcjto beflere Gelegenheit befamen, ihre ^Oablgcrecbtigfcit ju be>

Raupten , woran i(mcn febr t>icl gelegen mar. SSicfeä war eben Der

förunD aller ?Ju$fiüebteunD 33orwenDungcn,Die fie gegen Den neuen £6*
nig gebrauchten. £)enn man flehet offenbar Darauf, Da£ ihr Q3orfaj

gewefen, ihn oon Der Erbfolge in Den Sürjtentümcru gan& auäjufcblicf*

fen ; micwol fte au* 5urct>t oor Der fomglichen sIQacht nid)t geraDc^u

geben Durften. (£$ ift auch glaublid), Da| fie fid> Darum nicht ausDrüf*

Itcb auf Deä b&cbltfeligcn Äonig* ^fccjtament berufen wollen / Damit fle

nicht DaDurd) ihre ^ablgcrecbtigfeit wanfcnD machen möchten. £)a/
l>cr fugten fte tm Anfange Den Äenig Sodann Durch <uue QBortc ein*

jufcf)ldfern / unD eine gufammenfunft nach Der anDetn anjme^eu , um
Die (Sache aufzuhalten/ bis fte Gelegenheit befommen modjtcn, ihr QSor*

haben tot 2öcrf ju richten.

^nDlich nahm man nech im Sftooember Diefc* Sfthreä Die SDtafTe

ab / unD Die Äonigin begab (ich rci&w te* £6nigä S?illcn nach Ä^ict

um Dafelbß Die (StänDe Dem jungem (Sohne / $rGerieben, fyiU
Digen ju laffcn. 2(ber fo balD Der £onig hieroon Nachricht befatn, ti*

(ete er mit feinen fKütbcn nach Jpol|fcin, unD juchte Durch einen offene

liehen
<

2öit>crfptudE> Der Königin unD Der (StanDe ihr Vornehmen ;u

hemmen, (d) Öegen Die (StanDc wanDte er ein , Dag fie fleh feine

2Bahlgered>rigfcit jueignen fönten; unD gegen Die Königin, Da| Daä Fö*

nigliche ^.ejtament, weld>e$ ju De* Dveicheä (Schwächung gcrcid>c, nicht

gültig wäre. 9tachDcm man einige Seit Darüber gcjrritten, unter Der

jjbanD aber Die Königin fowol atebte (StanDe erinnert hatte/ Da§ c*

gefährlich fcon würDe/ einen fo mäebtigcu j*6nig &u erbittern/ welcher \\u

gen fönte : SnDemihr euer SKecbt mitDcrScDcr oerfed)tet, fo wil id>un*

rerDefTen Da$ £anD einnehmen; fo befuuDenfte cttMid) für gut/ eine 'S bei*

lung jwifd;en Den ^rüDern wegen Der Jürttcntümcr bormfehlägen, wor*

• g
cd; rattj ettfdpilbigct ntcf)t nur tot £6ittgm , fotitxnt fa^t aud> , bat fte

fetbfl gfwolr / taf StintQ tintn J^rt »en bin ^4rf?<Ht«nwrB M*«
fblte ; (aebar, fluxam efle fidem regnorum. %m I2tC» $M$< (ÜM <C«po*

*t|
nia/ im 32ten Äafitdv « /

i.Ch. €cc cc
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3<*4nnee ju ft* au* Oer £&nis bequemte. gu t*m £nbe mürbe bie f*k$n%
1482. $ol)teinif*e SKitterf*aft Den Montag na* Martini bejfelbigai 3afrrei

tiaef) £iel bcf^tttJcn, unb bafelbft rourbe bef*loffen , baf Die Surften*

turnet unter Die trüber seteilet werben folten, rocl*eä au* folcberge*

palt gefd^arje, baf ein jeber unter i&nen feine sen>ijfe(St&Kebefam. C£>a$

f5ni9li*e Anteil bcjhinb au« fblgenben (Stäbten : Sletwburg, ©onOct*
*B bürg, Horburg, Kenboburtj, ^ö^orf, 4«nrose, 2lpcnra&e,

ffiSc Begeberg, rooju no* bie Snfel Semern farm
t

. £)er i>er$pg

Sfrciluna, $ribcri* erhielt $u feinem Anteile : (Bottorp , tombern, ^aöewlcbcn,

Cy(e , ©teinburg , £ritton> , ©loeitburg , pi6en , Äiet^^mi
©iefc S^eiums scf*a&e gleicr) na* ber ^ulbigung, rote ^etef

fett (e) fast, unb .öamelman mepnet, baf ber £6nig ni*t wrsefien, fei*

nen Vorteil in 5?lcf>t ut nehmen, unb ft* mit ben befhn unb rot*tigtfcn

©tabten &u berfefjen. £bitfelb aber n>iberfpri*t hierin beiben; inban

er fagt, baf bie S^eiluns ni*t el>cc al* 1A90 sef*ef>en, ba ber .&e*

Jos Sriberi* erft fein münbige« 2üter erreiebet, unb bog ber £6nig bero

Jperjose bie OTa&l gclaffen. 2Benn bem fo ijl: fo i(t e$ tttdr)t glaub;

Ii*, baf ber #er$os ben f*(e*tcjten <£fcil ermd^let fcabe. (f) Unb
toeil bie erjten beiben oon biefer ^eiluns nur obenan reben, hingegen

fcer lejte fte um|Mnbli* betreibet : fo tft e* am fi*er)ten, in be* lt#

lern $uftapfen ju treten. 2Bolte man aber behaupten, bie Teilung
fep slei* ju £iel 1482 ausgemacht,unb $uslei*äugeben,bie^äie$ttag

fep bi$ 1490 oerjögert roorbcn,bafie allercrjr in ber Cßerfammng,nxl*e
ben jten Senner ju ©ottorp ae&altenroorben, jur SCBirfung geforranen:

fo f&nten biefe ©cf*i*tf*reibcr mit einanber oereinisetroerben. * Wim
mepnte bamate, baf bur* biefe ^eilunsber ©runb ju einem beftänb*
oen ^rieben in ben Surftennimern seiest roorben wäre : aber bie Seit

|at sejeiset, baf fte eine fhtfnxtyrenbe Urflicf^e ?u unjäljli*en Ungele*

genf>citen seroefen. (Sonft fanb ber Äonig bep Uebernefmumg feine*

Anteil* in ben fttirftentumern eine stofe SBertoirrung, infonber&en
bem <5*le$n>igf*en , mo faft aUe ©täbte , <5*lofier unb 6ffer

©nrunfte oon feinem Stoter berpfänbetroaren, roel*cr fterjuroar

• SKan rauf &tc6<p MkUfin, mt ^rr QolbtvQ mittv unttn 6ep btra 3a£r«
1490 t>on Wcfcr Zpeütwg anführt.

r«) 3n o«r Mfteiitifd?«» ^ronife , im ^cn
~~~~
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tiget roorDen, um Die grogcn ©elDfummen aufjubringen / roclc^c erfbr*g0^niU5
Dert würben, Diejenigen $u befricDigcn, Die auf Äoltfein unD <3tor* 1482.

marn 3(nfpruc$ machten, 3)iefe$ t>erucfad;tc , Daji Der £&nig eine al*

gemeine (Scfjafcung, forool im SReidK, aB in Den gürftentümern, aus*

treiben mujle, um feinet Sßatcrä (ScftulDen bejahen, unD Die uv
pfändeten (StaDte fo rool fciuefcalä feines 95ruDcrä wegen wieDcr einju*

lofen,De|Ten 93ormundfd,)aft er übernommen featte. £>b glcnäburg

Damals er|t eingcl&fet worDen, fan iä) ntd;t flid.cn ; Denn icf> finDe unter

De$ £ambefc &erauögcgebenen UrfunDen, Dag Die (Stadt unD Das <Sd>lof
Flensburg 1470 an Cübcf unD Jjpamburg »erpfanDet worden, (g).

3afob UljlefelD fugt in feinem furjen Skgrif Der dajufcfje«

#iftoric / Dag Der Äonig Damals £erjog SricDrid>en Den <£itel : 1&c*

be 311 Honvegcn , jugcftauDeu fjabe , unD urteilet als ein tternünf»

tiger (Staatsman alfo Darüber : £)iefer ^itcl fönte Den f)ol|kini*

fd>en Jperren mit feinem £KcdE>tc erblich gegeben werDen ; Denn nac&

Bereinigung Der D\cicf>e befunDen fid) £)änncmarf unD Norwegen in

gleichen UmitanDen Dag, nämlid) Die Tormänner Daß SDBaljlrccljt fo*

wol als Die S)änen hatten, Dod)fo, Daß nur ein £6nig über beide SKcic&e

tycrfdjte. 3n diefer
H
2lb)'\d)t eignete fiep weder Der £6nig £rif aus ^>om*

mern / nod) Der Äönig £f>ri|ropf> aus 33aiew , me&r 9\cd)t auf 9)or*

wegen aß auf SN&nucmarf ju, ob fie gleich Der £6nigin Margareta
rechte Crbcn waren, (h) <go weit diefer groge (StaatSman ; doety &ier*

ton fol an einem anDern Orte mef)r geredet werden.

9tacr)Dem bciDen Herren in Den Sürftcntümern warge&uldigct wor*^,,,^
Den; fo wurde auef) t>on Hamburg Die Jbuldigung gefodert, unD bett>e nt^c unb
Herren befrunden darauf, Dag fie eidlid) gefd)cl)en folte, wie £f)ri|tian£<rjoae

Der (Jrfte foldje »erlangt (jattc. Slbcr Der SKatfo unD Die S&urgcr wegerten a r't><*«fcK

fld) fowol ifco, als Dor&in, einen £id abzulegen; Daf>er auefj ^«efe ^utt>U ocunbur«
gung eben fo , roic Die üorige , t?or fid) ging, ©er £injug in Die ÖtaDt

gcfyilMtfL
gefct>a!>e Denkten ^ooembec 1482. S>er £onig unD Die Königin wur*

Den mit fcd)S fmnDcrt SÜann ju ^fcrDe eingebet, unD Ratten fblgenDe

»fterren beo per) : #errn Ulbert tfrummeDigc, S&ifdjofju £übcf, £arl SKon*

now, ^ifcbofjuODenfee, ^ie^Ölob, 5öifc^of in Biburg, ^Dolpbcn,

gec cc 2 ©raf

<g) öa^ ttn\Q\id)t Diploma booon fttbt fxim £ambcf un& ifl 1470 ju 6cge^

berg unrerjeidbnet (£6 in nuvUvütbu) , ba§ bie barin an^cruln tcit hol»

ttamfclKit -öerren tud>n»».o Wappen genant ivcrbcir.

(h) 3afob llj)lefelb in feinem furjen 35eanf ber b<Jnifcf>en .f)i(loric/ fo nod} un?

(jebruft in ber banneffiölbifd;en Sßibliot^ef aufbehalten wirb.
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1or)4nn<0 ©raf OBktlKWI unD £>elmeut)orjt , #crrn £tw&lct 3^(Hinn S^ftn,
148«. #crrn £ofmei|ter £rif A>ttenfen , $crrn Sjcmt r>on SltycfelD / Ritter, unD

#enrid) Dianjoro, £crm£man auf (Steinbutt). UnD fo rcurDcn Der ^6*
nig unDDcr Jperjog aterjoljkinifebe Surfen Don ton Hamburgern für ifere

£>berr)erren erFant, t>ic Denn aud> bcibe ^ie Privilegien oer(StaDtbefcvrtta>

rem 9cad)Dcm Dicfe* gefd)el)en mar, verlief Der£6nig Die(StaDt \v>ic-

Der , reifete aud) , wie er feine (Sadjen in Den Sürjrentumcrn in Duct)tig*

feit gebracht, in fein Äonigreid) *urüf.

Qfo\b<\ mit 3Ba* Die ad>en Des SKeictyä anlanget ; fo lie§ t>cr Stadtrat*) in

<cd)tv<t><n. ^annemarf gleict) nad) £(>ri|tian$ Des (JtirenXoD an Die Tormänner unD

<Sd)weDen Briefe abgeben, worin ifmen if)re$ J^crrn roMid^ct £inrnt

erofnet, unD ju oernebmen gegeben rourDc , Daf? Der Dvatl) aller Dreien Dto
cr>c in#alm|taD jufammen fommen folte, um fict), traft Der falmari*

fd>en Bereinigung , wegen einet neuen £6nig$war)l ju bervul>fd;Uigen,

fcamit Die 5XcicJ)e fernerbin mochten vereiniget bleiben. (Sowol Die

manner alä (Sd>wcDen waren hiermit jufrieDcn, unD von Den (Sctmx*

Den wurDen gewiffe Männer beorDret, meldte Diefer Sßerfamlung bei

wor)nen foltern Unter Diefen war aud) Der fdjweDifct)« ßtat&alw
(Stccn (Sture, tiefer (Stecn (Sture farje niebtö fo ungern / al* tm

Bereinigung DerD\eict)e, weil ir)n Diefelbe um feine SDJacfct unD um (ein

Regiment in <Sct)weDcn brachte, ^ßeü er aber merfte, Dag Die meijle«

t>on Den (StänDen Den Falmarifct)en 93unD ju erneuern fudjtcn ; fo lief

er fiet) nict)t$ merfen, unD begab ftet) mit Den anDcrn SlbgeorDnctcn auf

Die 9\erfc nact) £almttaD. 3>a er aber nad) SÜBaDjtcna tarn, ftclte er

fid) fran! , unD gab vor, Da§ er Den anDcrn md)t folgeu fontc. Cr

überlieferte ifmen Datjer fein (Siegel, unD erteilte ibnen s^olmacbt,M
ju tr)un unD ju laffen, eben als wenn er felbjr pcrfönlid) zugegen wäre.

£>icfe (Staatefranfbcit glüfte ir>m fo mobl, Daf für Diefcfmal au» Der

Berifamlung nid)t$ wurDe; Denn ate Die (SdmxDcn metften, wa* e*

mit Der Äranfr)eitfiir eine95cwanDnifjr)atte, fo woltc feinem weiter fort*

reifen. £>al)cr erwarten Die hätten Den 3obann jum Äonige , unD Die*

fer nabm t>onDem$lDel unD Dem &ürgerftanDeju£alluuDburg 1482 aut>

neue Den £ulDigungäciDan,obif>mgleicr) Da$£f\eict)fd)i>n vorder beo feine*

^errn Baterä £cbjcit gcr)ulDiget r>atte. hierauf überlieferte ibm t>te

Königin Dorothea alle Dvcid^fdjloficr, ob er gleid) noct) nid)t gefronet

tvar. funDcn fid) Dabep gleid) einige, roeldje aueDcr s
2luffubrunj

Dcr(Sd)n>cDcnmcrFtcn, Daf cä ir;nen um nid)W menrger, afö Die Bcr^
cinigungD«Dieicr>e, iu t^unfep, unDDa^er rietten fit t>cm £6mge, W<
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frudjtlofen <2krfamlungen auf Die Seite jufe&en, unDftdjDenSßcg&ut^
0^™

fdjweDifdben Ärone Durd)tf Sdjwert ju bahnen. £>er Äonig wäre aud) " *

gleid) if>rcm Övatf)c gcfolget, wenn if>n nid>t Die Königin SDorottyca ju*

ruf seilten Ijätre. (
i ) 3>nn weil Diefelbe aud Der Wahrung gelernet

fyatte , Daf Durdj ©ewalt nid>t^ auszurichten wäre, unD Daf eine Äriegfc

anfünDigumj ju nict>t^ anDer* Diente, 0(6 Daf 6er 2lDel unD gemeine

9)?an>i m(£d)rccDen jufammen träte, für einen $?annwiDer Die Könige

ju fechten; fo fyielt fte Dafür, Daß für Den£6nig Diele« Da$ einjige $fl\t*

tcl wäre, ju feinem Ü\cd)te ju gelangen, feaf er DieCSdmxDen unange*

fochten lic|fe, weil fit alSDann nacr) ibrer ©cwofmf)eit gar balD wicDct

in einen mncrlidjen £rieg geraten, unDDaDurdjenDlicfy genötiget werDcn

würDcn, i^renrcd)tmä§igenÄ6nig freiwillig anjunefmien. 2D?itfold)eK

^orftcllungcn fcertnnDerte Drefe vernünftige Königin Den £rieg, fo lange

fic lebte. £)al)er lief aud) Der£önig Die ^riegsgcDanfen fahren, uuö

fud?tc fein SKcdfjt Durd? UnterbanDlungen &u behaupten.

®cr Danifcbe Üieid)$rat& ftylugDen @er)weDenaufä neue eine3$er*

famlung ju JpalmftaD oor, unD brachte e$ fo weit, Daf (Steen Sture
eine abermalige gufammenfunft Dafelbft beliebte. 5Wein ob er gleid)

äufferlief) einen £ifer für DieQkreinigung Der&eictye ju tyaben fcf)icn ; ft

arbeitete er Docr) unter Der J£)an& mit Dem £rjbifct)of GJautbe in^runD*

tyeim Daran , Die Tormänner t>onDer3kremigung ab&ufraken, unD über*

reDete fte, nicmanDen &uDerMmftaDifd>en33erfamlung ju fd)icfcn,Da#

mit Die <£d)weDcn Daijer 5lnlaf nehmen fönten, Die ^erfamlung audj>

DiefcSmal fruchtlos ju machen. g£ gclung i&m aud) ; Denn Da Die SBer*

famlung cr6fnct wurDe , unD nicmanD bon Den Tormännern erfcfyicn ; fo

wegerten jtd) Die fd>meDifd)en 5tbgeorDnetcn etwaä ju befdjheijen , ebe unD
bct>or nid)t Die ©ebolmädjtigtcn aller Dreien Ovcidje gegenwärtig waren.

3>r &6nig merfte enDlid) Die liegen ©treidle, unD lief fid> mit gc*

Dacr)tem (£r$btfd?of ©autbe unD Dem norwcgifcfyen 9\eicf)drati)e in Unter*

fyanDlungenein. (£r tfclte ifmenDen Tufcen Der Bereinigung bor, unD
gab ifmen auet) wegen ifn*er Qtorrccbte unD Sreifaiten gnugfame Sßer*

fidjerung, fo, Daf fte cnDlicfr m crfcf>ctnen t>crfpradt>cn.

£W folgenDc 3flfa 1 48 3 Den 2often Suliuä erfd)icnen alfo Die not; 1483,

wegifcfyen ®e&olmäcbtigten jugleid) mit Den Dänifcfren ju JjDalmftaD. £>ie

<£d)weDen aber famen erjt lange bmi ad>, unD mau fönte Deutlich

merfen,Daf i^nen Diefed groffe^Berf wenig angelegen wäre. £tamic
€cc cc 3 nuii

(l) &o|3fonfan in Um Wen 3o&anni$,
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3oÄ4nfi<#nun bie <5d)roebcn nid>t/i>crmittc(|l cincö rocircrn&uflcfjub^geit bcfommcn
'483. möchten, n>ieöcc auf* neue li|rigeJ£)änbcl in Norwegen onjufpinnen ; fo

brungen Die banifd)en unb tiorrocgifd>cn C5)ct>olmäct>tr9te« , meiere &ugc*

gen waren, mit folgern &fer auf Die Bereinigung, baj? fo(ct>c cnblid) ju

olkt Vergnügung gefd?lojfen , unb 3°Nw &um K&nige in £)ännemarf
unb Norwegen angenommen würbe; Den (Schweben aber mürbe geitfle^

laffen, nad^gehenbä noch mit ben anbertt in einen 33unb ju treten. 2Dar*

auf mürbe bie foniglichc Kapitulation (m) herausgegeben / unboon bem
Üvcict>erar^c in £>ännemarf unb Norwegen untertrieben : Cimlich auf
leiten £>anncmarf* Don bem ^rjbifc^ofc ju £unb, 3<n*/ *>on bem
93ifd)ofe ju 9\ofa>ilb, Oluf, bon bem2$ifchofc *u jObcnfee, Karl, üon

Den Ü\ittcm(£rif jDttenfen, Klaue SKounow, (Stoge helfen, 3*>hdRR

Qvct Knub Knubfen, ferner Jasberg/ 2lrel fcmgfcn, Qavto Jpaf,

3en$ £)UC/ £rrt?igcfon, (£f!ilb(&öoc,mbe4fllanbria)ter in(Schonett,

^eter 9}iclfen,unb oon bem foniglichcn bamfehen geheimben Dtatbc^cnbt

3Mlbc; oon norwegifcher (Seite aber oon&authc bem (Jrjbifd>ofe in

^runbheim, t>on bem £>ifchofc ju Sorgen, £ane, oonbem S&fchofe ;u

«frammer , Karl, t>on 3©en (Smor, £>oe glcmming, ©ubeKanc, und

Öoenb ©albe, Gittern, unb oon^Jnbrcö von bergen unb Otto SWab*

fen,(Schilbfnappcn. *

#
2B<J6n<r tor$Uid)<t o&e« unterm H39 bif 3t«m«futtg (u)

£Diefe Kapitulation ift unterzeichnet am $ejtc ber Reinigung $to*

riä 1483, unb hält fajl nichts anber« in fia), ai* waä in €t)ritrianebc«

<£rjten feiner angefuhret worben ; Darum tcf> fic hier auch nicht cmruf*

fen ml. S)a5 mcrfwurbig|tc , ba0 Darin etwa befonberä gefuueen

wirb, ift: S)a§ breo fron jcbcmSRcichSrathc, nämlich ein Wd?of unb

$wcenÖ\ittcr,in allen neun 9tatb*hcrren, oerorbnet werben, jährlich ein*

mal fid) ju Derfamlen, um bastelte ber breien Dveiche in Sjcratbfehto*

gung VA nehmen, unb biefcBerfamlungenfolten
<

2Bect)fel6tt>cife, ba$CT*

fte 3aor &u Kongtfbaffc , ba$ anbere *u £obijfc, unb Da* Dritte ju KongcHc,

gehalten werben. Slueh ift biefcä merfwürbig , baf? jur Aufnahme Der

SDKtnsc in (Schweben aller goll in (Silber erleget werben, unb fein §6u
ner Stacht haben folte, bengoü in£afen, @a(j , £opfcn ober anbern

SBaattn anjunchmen. Sflan fichet hierauf , in wcld;cm guftanbc ba<

golwefen t>or bicfesK&nigägeitfich mag befunben haben. £>ie Kauf*

leute tyabcn an^atbcööelbe« 2Baarcn aufben ^olbuben gegeben; biefc

Öcwohw

(m) 9luf t>cm965fltnu. fg. blatte*
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®emor)nr>eit fdjafte alfo Der 5\6nig 3ofanne$ ab , meil er Da$ Donifd)e3o&*»n**

SÜünjmcfen ju oerbeffern trachtete, ^ßic er Denn auet) t>cc erfre i|r, Nr Die
I4b3*

gro§cn (äilbermünjen r)at fd>lagen laffen , meld)e an förojjc Denjenigen

gleichen / Die bernaet) 3wd)im$tt)alet oDct ^aler genant murDcn. ©on|t

fomt in tiefet #anD»ejte fomol oon Den fdjmeDifctjen <)}rir»ilegien, ateoon

Den Dämfd>eu unD normegtfct)en, etmaä oor / obgleich Die fct)mcDitcr)c«

©e»olmacir)tigten Damalä ntd>t ^cgcnitjartig maten. $?an baue ir)nett

aber
s
l>laj (jurUntcrfd)rift)9e(a|1'tn/ imfal fie Der Bereinigung beitreten,

UnD Den >bann ;um Könige annehmen mürben.

3n Diefem 1483 3ar)re Den 1 8tcn ^ap rout&e3ol)annc*nebfr feinet

Gfcmalin €l)riftine, (nj&erjog <£rn|tä oon <2>ad)fen Xocr)ter , jum £6nU
gc unD &ut Königin oon $>annemarf gefrönet. &ie >\ rone murDe ihnen

t>on Dem ^rjbifc^ofc, 3enä SÖrojtorp, aufgefegt. $ld)t $,age naer) Diefet

Krönung begab fid) DerÄonig ju (£ct)i|fc nad) Sftormegen ; er lanDcte

bcoOpfloe, unD pon Da reifete er &u£anDe nact) ^runDbeim, almo et

Den 2o|ten 3uliuä (o) jnm Könige »on 9}ormegen gefronet murDe. 9hw
maren nur Die fcr)meDifd>en JpänDel noer) riduig ui machen ; aber Diefe*

mar eben Die fefcmerefte <3ad>e. £)ic ftf)mcDifct)en (StanDe (reiten fict)

$mar an , alä ob fte bereit mären, Daö fa(martfcr>e 23ünDnifj mieDcr

erneuern, unDDen&önig anzunehmen: 2(ber Die SDBunDe Der porigen

Seiten mar noct) nid>t gehcilet , unD Das SlrgDenfen mar fo groß/ Da§

Die fd)mcDifd)cn (StanDc gleid)fam auf glübenDen £of)len gingen, £ö
ift fein Sweifel, Daf Der fd)meDifer)e <E5tatl)altet (Steen (sture bierju

alle* beigetragen, mag er nur fönte, ob er ficr) gicid) öffentlich freite,

alä menn er feinen 2lbfcr)eu oor Der Bereinigung fyütte. £)ie Bcrbin*

Dungjmifct>en SMnnemarf unD Sftormegcn, meld)e er auä aller 2D?ad)t

|u oerbinDcrn gcfud>t (nute, mar nun ju(2tanDe gefommen, Dag matt)'

te it)m einen gemaltigen (*rricr) Durcr) feine Dved)nung, unD oerurfadjte,

Da§ er anfing mit Dem $Dcl in (Sct)meDen fugfamer ju merDen. 3a Diele

ton Dem fct)meDifcr)en i)veicberatr)c, me(ct)e nid)t leiten tonten, Dafj fit

pon einem if)te$ gleichen folten regiret merDen, fingen an, Den.Stcen

(Sture mit fcr)ee(en 2lugen anjufeben, unD Drungeu mit foldjem <£ifet

auf Die Bereinigung, Da§ matt enDlict) fitrgut bcfanD^r^ure Söentfon,

5lage

(n) ©erunbefanr<S3frfan"cr btv flat>ifd)en j^ronif nennet ftc Änf^rtna, n?ct
<ht* falfd>if?.

Co) 5«r bw JXi^ftoftit bi<fjc4Za$<$w\Ud)Md)t%>fc&t fenn, »«( 5er oben ange?

fz* brt« balmflabifc^e $unb eben ben ^aq unterjeid) rief, unb t>on ben nerme^t;

fa)en^4t(>en, tpelct)c bafelbjl jungen war<«/ wnterfa>riebfn ifr
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3o&Amiee2toge3enjTen, £orl^entfen, unD ^Dorm ^iornfen nad> £opeubo;

MS3» gen ja fdt>idfcn , um eine £8erfomlung ju Colmar iM>r$ufcfyogcu, welche

aucr) oon Dem £ fcnige bewilliget rourDe. £>ie gufommcnhmft ging Den

i i(cn TRooember 1483 t>ot fid> ; Die (^oolmod>tigten i>cc Dreien iKeicfyt

tvaren beifommen , unD Die (Schweben rcegcrten fid> nic&t , Den Äönig au*

&unebmen, roenn e* ju DeäSKcicbeä Vorteil unD ^lUjen gefdjebeu foute,

unD n>enn mon ibnen geroiffe
s3$eDingungcn cinact>cu ruoXte , roelctye Dor*

in befrunDcn: £)ofj Der £6nig alle @d>ulbeu, nxld>e fein Jberr 3to
cer in Den Dreien SKeicben gemacht , bejahen, unD Den ^c^aDcn, noel>

cf>en Die Untertanen erlitten, erfefcen; aud> Die (Streitigfeit »orber ab*

tfnmfolte, meiere urifd>en(ga>rüeDen unD SNünnemarf / ©orblanDbe*

treffenD, unD «t>ifcfcen (Sdj>n>eD<n unD'tftorroegeu/ m2Jnfebung &iw
Daß unD (^twrtcquerne, obrooltete. $)iefe unD nod) anDere fünfte be*

willigten uueh Die Deutlichen csVix>imöcbt igten , worauf Denn Der betantt

talmorifebe ?Kece§ gemacht wurDe. (p)

SnfonDerbeit wurDe Dem (2>teeit <2>ture für feine ^erfon Dasjenige

jugefogt , wo* er »erlangte. £tab«r er auef> »erfpracr) , Dem Äomge
60$ 9Reicr> jn ubergeben. 5lber Dicjeä wogerte fier> überöterjebn 9>oi)re,

weil Der i$tgcDad>te lijttgc $?onn beo einer (biegen Q&ranDcrung, Die ihn

ou? einem Dveia>öregenten ju einem Untertbaucu machte, ferne :Kcd)nung

wicf)t fonD, unD Dober t»erfcbieDcne 2lu$flücbtc fuc^te« S)ieftr (2>teen

ßt«n(5tu* @ture war noer) £6nig £arl$ <£oDe &um 9\cicb$t>or|teber in (ScijweDe«
re*$c* erwotyet worDen, weil ibn Die (ScbweDenju folgern Slmte für Den titdy
f^rci&ung. m§ roürDigften SOloun onfaben. (sie betrogen fkt) auefc uid>tat

ibren ÖcDonfcn ; Denn er ftuuD Dem 9Seid>e fiele 3o4)rcmtt foldjer

l)cit t>or , Do§ Die (ScbweDen feine fonl»ertict>e luft $u erneut untern

Regiment ju baben fduenen. (£r mar bärtig, woa>fom unD rapfa,

aud) ein grofer #?eifter |ücf) ju fcerftellen, fo, Do£ er mebr Durefc &\k ai*

Dureb$(5c&mert£>onnemorf 5tbbrua> tbat. £>ie Örof?e feiner £igeu>

fdjofteu erwieä fia> Darin: S>o§ unter einem unrubigenQßolfe, n>eld)rt

fic^ mer>t gern Don £6nigen, gefa>nxigc Don ibreä gleicben, regireu iic§/

ec Dennoch fein 51ufcr>cn fo lange ui erholten ivufte. f^eun ober gkicbeu

nen über alle mo£en großen ^brgcij befaß, fo Derbarg er Doa) Dicfc^eu
aung fo fefer, Do§ er gor feinen (£brgeijjuboben festen ; unD Daf)cr tt>ur^

De er DonDcuScfwDeu ol« ein 2)?onn angefe&en, Deflen einjigeö
s
2tri*

qtriß

(p; Äahmu {dp* ?Ccccß am ^agc 3$ari£ @(6urt(5cit wen 6cpt. ) <4S3 aufDem

:e<tby ö(30gl
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gcnmcrfmäre, De* SBolfeS greifet ju befänden. (So oft mau im 3o&amtee

9S3crf mar, fiel) ber f6niglid>en SRcgirung 511 unterwerfen, fo festen er

fogeneigt unb eifrig bajusufeun, als irgenb ein andrer ; fcimlidjabet

brauchte er alle nur erftndd^c tfüuite, um $u t>cr^!nOern, Dag biefeS
<3Bcrt

nic(?tiUc^BirHicf)fcitfommen mochte. tenn er wujtebiebauifdKÜlcgu1

rung auf eine fonberbar geheime 2Beife fd)war$ ju mact>en, unb mar

überaus reia) an Ausflüchten unb SÖorwenbungen , um bem Könige Die

5öc|lciautia beS fct)webifa>en droits unm&gliö) ju machen. Unb wenn
nichts me&r Reifen motte/ fo wufre er feJ>r gefebift eine tfranf&cit t>orju*

roenben. Qrin folcf)er 30?ann mar (Steen (Sture, mit wclctjiem es ber

£6nig Sannes ftun fcattc, unb öon meletjem ibm bie fdmxbifcrje

Ärone fo Diele 3abrc frreitt^ gemacht mürbe. 9D?an f^alt bafür / baf

er aus einer alten bolfteinifeben Familie feine Abfunft t?cra<lettet ; meU
d)es aber etliche fcf>webifd)e (Sfribenten in gmcifel sieben. £Doef) fiebet

man auSbemOTapen ber Sturen, baf er aus einer anbernSamilic, als

(Söantc helfen (Sture, welcher i^m in bcr9vcid;st>crmaltung folgte, her*

gesamt fcpn muffe. Öcfejt aber auef), baf er nicfjt aus einer ber alte*

ften fdjwebifdjen gamilien gewefen; fo gef^ret er boa) unter bie gr5|tett

Banner, welche (Sd)wcben jemals (>err»orgebraer)t

(gleich nacr) bem falmarifdjen (Scfyluf , fraft beffen ber £6nig ttt

*Sd)mcben foltejum Könige angenommen roerben, brung biefer liftige

(Staatsmann Darauf, baf bie (Streitigfeiten wegen Öotblanb, (SFior*

balcn unb(St>artequerne erfl folten abgetan werben. 9)?it ber (Streik

tigfeit wegen ©otfrlanb fyzt es biefe 25ewanbnif : 3er) r)abe in ben oor>

bergebenben (^cfcbicr)ten oft angemerft, baf biefe wichtige 3nfd bott

^albcmars bestritten Seit immer bcr3anfapfeljmifcf>en5)dnnemarf

unb (Schweben gewefen. 3$ flwg gwigt/ wie (9otf)lanb in bie

Jpanbe ber prcufifcfjjcn ,OrbenSi)errcn gefommen, unb wie bie 3nfel fron

itmen mieber eingclöfet morben. %ng>ltid)tn , wie bie Avelfbnc bamit

oclclwct worben. tiefe Arelf&ne »Daren bdnifcr>c Herren, neun grübet/

ttamlict) Jperr 2tage, £auri$, Oluf, ^eter, Äiclb, 3t>er, €rif , Wlip,
unb Anbrcs 5lvelfon. Einige bcrfelben Ratten fict) nad) (Schweben be>

geben, woDonbieUrfacr>cin€^rifrtanSbeS^rflcu #ijwrie gejeigt worben,

unb waren bafelbjt nidjt ingeringermAnfcbcn, als bte übrigen mSDÄn*
nemarf ; ja ßrnf ?lrelfi&n würbe gar jur 'Sßürbe eines (StatfyattcrS bcS

$v6mgreid)S (Sdjmcben erboben. lieber biefeS ftnDct man noer) ifco fowol

fct)wcDifd;c, als bänifdje Areif6ns, welche unter bem tarnen ^ottc bc*

tont fepm <£iner oon biefen neun5?>rubcrn , nämlicfy .Oluf^lrclj^n, be^

i.J*. £>bb bb fam
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lotennc»!«" ©otljlanb i>om Könige Cbrijtian jum^fanbe, weil vermittelt* fei*

J483, ner£)ienjte (unb bielleicf)t auc& auf feine 2>efo|tigung) Dtcfr 3nfd unter

ber £6nig$ ^otmafjigfeit war gebracht worben. £arl Änubfen wanöte

grofen §lei§ an, ©otblanb ton Denen Hellenen, welche bie Snfd aßeü
genmäebtige fetten regirten , in feine Öeroalt ju befommen. ^a* £>luf

Slvelfön ftcl toa*£anb an feinen 2>ruber %m %elf6n, welkem berSio*

itigßarl feine $o$ter&ur&emalingab, mit Der t£ebingung, DafjÖotV

lanb Den ©c&weben folte eingerammt werben. 5Jbet Soer%e Ifon bereit

beibe* bie^rinjegin unb bieSnfel, unb bcberfd)tc biefelbe mit f6niglid>et

©ewalt. £)iefe$ \x>ax t)ic Uvfad^c, warum bie Sweben fo I>efrtd <*uf

bie Abtretung ber3nfel Öot&lanb Brunsen/ unb fid> nidn eber bequeme«

wolten,ben3of>ann als ifyrenÄcnig anjunef>mcn, bet>or fold>e$ tne9Xßerf

Senktet worben. £8c» biefer Steigerung fanb niemand feine Diednroug

beffer, aß (gteen (Sture, ber ©uöerneur; benn ©otblanbö 'JBiebergabe

ju bebingen, ebc ber £6nig angenommen unb gefronet worben, mar auf

gewijfe Sßeifc fo Diel, als Dem Könige fein Üve^t auf (Sdjweben streitig

ju machen, weil %m Slvelfon fid> auf ©ot&lanb fo üefte gefegt baut,

ba§ man bie Snfel nid>t anberä, als mit©ewalt unb Sflube, au* feines

.£änben befommen fönte. £>a&et Welt bieje We Bereinigung

ber 9\eicf>e lange auf. S)ie S)änen brungen Darauf, bag Der Ä&nis

erft in (Sc&weben möchte gefr&net werben. S)ie (Schweben bingegett

beharreten auf i&rer Jorberung, ba(j ©otblanb erft folte iuruf gegeben

werben. Unb weil eä fdjwer war, folebeä fo gefd>winbe juwege p brtn*

gen; fo malete (Steen ©tute biefe (Scfcwierigfeit al$ einen Unwillen fee*

£onigä ab, unb ftelte ben febwebifefcen Stauben t>or: ©ajj, wenn fie

nun n\6)td\td)t befommen f6nten, fiefoldje* tielweniger ju erwarten

^aben würben, wenn ber£5nig auf bem <£I>rone t>efte fäfie. r
te biefe* 9fli$oerftänbni§ jwifcfcn ben $eicf>en eine jitmlic&e

wenn ber £6nigbie£rone »erlangte, fo »erlangten bie (S#weben \

lanb, unb niemanb gewann etwa* babe», als (Steen rure, weicoer utv

terbeflen bep ber Dveic^berwalrung blieb. 2Ba* (bnjt biefe gwijtigfeit

gen ber Snfel öotI)lanbfürcin£nbe genommen, aud) wie unb aus n>aö

für Urfa^en bernadj 3^r5(relf6n bie Snfel anbenÄ6nig ubergeben/ fol

an einem anbern Crtc gemelbet werben. i
3ßaö ben Sujtanb ber gitrilenrumcr anlanget ; fo fcabe fc^ borljin

f*on gefagt, ba^ fowol ber £6nig alö fein trüber, ber junge $er$og

Sriberi*, beibe als regirenbe Surften in (Schleswig unb £olfteut

nommen worbetu »er ^Jnifl fa&e aber wol , baf fol#tf mit t

4i.
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uUcrbanb Ungelegensten ocrorfacfycn, unb ba$ SKcict) wcnigjtcns 3o|^nrte*

Jbalftc Don bem fturftcntum ocrlicrcn würbe, infonberfycit, nxnn fein
x^8^

brütet mänlidx Grrbcn befäme, auf weldjcber eine $.f>cil fallen würbe;

baber geriet et auf eine Fluge €rfinbung , um folgen Ungelcgwtljcitcn

t>or5ubeugcn , unb febifte feinen jungen Prüftet gleich in bem ^afyc 1483
nad) Stm auf bic UnwcrftU\t, und t>crfd>aftc ibmbafcibjt cinivanonirat

(^aniftum) ober ein gciftlid) £cfm, in ber Jpofnung, i&m cnblid) ju ei*

nein 2Mätum ju ücrbclfcn, mitbin bon biefem OTitmcrber befreiet ju

werben, unb baä gürfrenrum allein ju behalten. £)a aber beä jungen -öoificin

v

«£erjofl$ Jreunbe merften, wof)in ber Äonig jielete: fo überrebeten fte^ c^a*m
ibn , biefeä gci|rlid)c £efm aufzugeben, wclcbeä auef) gefcf)abc. 3Dcnn er

berlicf? bic bobe <55cr)ulc w&cr £&nig* SBillcu unb SBorwiffcu, unb
begab ftd> lieber jurüf in bic Siirjtentümcr , ben ^eil, wclcbcr ibm
jutam, in Q3cfii ju nebmen, unb fclbft ju regiren. 9)?an meinet, baf*

bic Königin biefe (Sacbc infonberbeit getrieben , weil ibr nicl>td fo febe

am £cr$en lag, alä biefem i^rcö (sofjneä £obeit. $ßa$ fonft in bic*

fem 3<u)w in #oljtcin merfroürbige^ oorgcfallcn, beftanb barin, bag bc*

oorbin gebauten Penning *pogwifcr;cn$ £inbcr (q) §rcibcit beFamen,
wieber in i&r SÖatcrlanb jufommcn, unb bafclbfr ibr Erbgut in SScjtj

;u nebmen. %d) babe in£lj>riftian$ bc$ Griten Jfrnfrorie bic Urfadje an*

gefübret, warum biefer Penning ^ogwifch beä £anbc* oerwiefen worben;

td> b^bc aud? gefagt, ba§ bet £6nig burcp feine ^urbittc bewogen wer*

ben tonnen, ü>m Önabc wiebcrfaf)ren ju laflen. vlbcr nad) feinem <£obe

nabm ber £6nig Sobanne* feine £inbcr roieber ju (Knaben an, fo, bag

fic ibre oatcrlid?e&üter wieber befamen; aber ba$ Öclb, fo fle bco bet

Ü\cgirung $u forbern Ratten, würbe if>ncn nid)t wieber gegeben. Um biefe

3cit lief? ber^onig einen tanbtag nacr) glcntfburg aufreiben, auf wcl*

d)cm bic (Stanbc unb (Stdbtc ibre ^rioilegicn bestätiget ju befommett

fuebten, <Zt würbe aud) bieferwegen eine ©c&rift aufqcfcjt; aber üon bem
Könige niebt beftcgelt. 3)amate würbe aud; eine öcftafcung bewilliget,

wcld>c fid)/ wie bic bolfrcinifcf)c Äronif bezeuget, auf jweo bunbert tau*

fenb Öulbcn belaufen ^at. ©er 2lnla|? ju 5luf!egung biefer grofcit

(Sc(>a^ung war bic ^otwenbigfeit ber Gablung ber großen (^cf)ulbcn,

worin €l>ri(tian ber <£rfrc geraten war, teil« feine 9)Jitbu&ler um bie

©bb bb 2 Surften*

(q) iK-tcrfcntS Ijolfleinifdjc Äronif im 4ffii Zi>tiU $cp thm bciiKii -Dcmmt^

tyomifdfcnt ^inber JrxnninQ unb $£o\f f aber btt> -öiMtfclbcn hcirlr txc

(fjf< Älau«; wnb g<bad)tf5 Jg)t>itfel^ fc^ct aud) if)xt SScjjnabiaung in<
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2ob&nnt$ §ür|rentiimer auskaufen, teil* aucr> ben £rieg miber @d)nxt>en au6*
»483^ jufugten. S)aä £6nigrcicb würbe bep Diefer <Sd>a(jung »etföonet;

fonbcrn roicoon jebem <}>fluge in ben ^ürjtentumern jroeo ©utbeuger

geben rourbeu , fo gab (in ieber 9$auer in £)annemarf brep 9Äarf , unb
jebeä eigentümliche^ £anb einen rbeinifeben OSulbciu

«ufrtifcr in Solbad aUcrmertroürbigjre/ fo ftd) in biefem 1483!«« Stefcre

•öambttrg* in £olfrein jutrug, roar ber gro§e 2lufruor in Hamburg, rooju bie 3&r*
anlaffnug l)iefe war: ©dnnemart batte jtetä gefugt, fcen S&mktl ber

#anlcejtdbte anf 3$lanb ju hemmen. SDcr Dvci^wu^ fcatte aucr) m
tiefer 51bftcf)t in beä Äönig 3obanntf £anbt>c|te emruefen laffen, baf
ben Jpanfee|tdbten folte oerboten werben, auf Celano banbcln. 2lber

ba§ tiefet nicr)t erfüllet roorben , ftebet man aus ben $&fa)n>erbeu, toü
d)t bie Bürger in 4)anwurg biefeä 3<ü)t roiber ü)re Cbrigfett fubrten,

roorin fte einige oon ibnen bcfcbulbigten,ba§ fte wegen iftre* eigene* SRu;*

jens unb SBorteitö au$ ber (Stöbt fo oiel £orn naeft !$$lanb fuhren liej>

fen f
bag oielc bon ibrem eigenen armen <£olfe baruber «£mttger im*

SRotb leiben müjten. S)a$ Sföieoergnügen, roelcr)e$ ber gemeine SDtomi

bcerocgen gegen ben Diatb gefaffet hatte, nabm tdglicr) berge|talt ui/baf

5>r9tofufc man roegen eine* 5lufrut>rö beforget roar. Unb roie in betgickfct? %\b
mmar Jen e$ bem gemeinen Spanne niemale an &nftbwnt f#et/ f* warf fiö)

fijSJL auet) ftier ein grober, mit tarnen J&enricr) bon £o^n, auf; melc^ctctmr
* 9 male, ba bie Bürger berfamlet roaren, mit lauter ©timmc wiber bie

Obrtgfeit ju fprea^en anfing / unb fte befebu (biete
, baf fte nur auf ibren

eigenen Shtfcen labe / unb feine Surforge für bie Stobt trüge; fca&er

ber gemeine $?ann 9lotb unb Langel an Eebensmittem litte/ weil bk
Örojjen unb Dieicben Daö äorn unb Q3tct> an frembe Oertcr t>crfür>rttu.

£)iefe nufrübrifcbc Diebe fam bem SKatb alfbbalb bor bie Oftreu; baber

man bieten breufren SWann gleid) greifen , unb ins ©efdngnif merfer

lief. 31 ber tt rourbe tiamit nitfttä gewonnen/ fonbern nur Od ins geu*

er gegoffen: ^enn bie 3lnbdnger bee J^enricr)5 bon ^oftn rotteten ftd)

gleid) jufammen/ unb befd)lo(fen, $n mit ©eroalt roteber aui bem
fdngnifje iu befreien. (Sie nahmen al(b ir>re geit in ad)tf ba ber ar6fte

£betl beö D\atb6 aus ber (Stabt weggereifet roar / unb umrittgeteti aui

bem ^ßege nacb ber teref irebe einen bon ben $urgermeifrern, melcher

}u ^aufe geblieben mar/ unb hielten bep iftm mit oielen ^rof>unacn
um bie £o#affung beS J^enritr)* oon ^obnam Unbroeil enblicr) bet alrei'

fte 53üracrmeifter, entroeber jufdlltger OTeife ober feinem Kollegen beijufrt
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fangnifTcju gehen, unb biefcS mit folchcr ^cftigfcrt/ baf ber Bürger* 309™ nte

meiner untcrmcgcnß eine folche OJ>rfci£jc befam, baf ihm baS 2Mutt>om 1483«

©eftchte lief, äte fle nun jum ©efängniffc famen, fo würben t»ic ^hü*
ren mit föcroalt aufgcfchlagen , mit) Der gefangene Henrich bon £ohn

mürbe gleich heraus geführet. £)cn älteren ^ürgcrmeijtcr liefen fte

feiner QBcge gehen ; aber Der jüngfle mufk mit feinem blutigen £opfe

Den Jjpcnrich Don £ohn nach #aufc begleiten, unb Darauf bie (£tabtt>cr*

laffen. 2lbcr Damit mar Der Slufruhr nod) nicht gcftilt; Demi Die 93itr;

ger ücrfamlctcn fic^> unb liefen bie (gturmglocfe läuten, fo,
€
baf cS fleh

ju einem innerlichen Kriege anlief. OTcil ber älrejte $Sürgermci|tcr

t»crmcpnre, etmas bep ihnen &u oerm&gcn, fo fchiftc er ju ihnen, unb

lief fte bitten, baf fic fieb mochten jufrieben geben, unb oerfprach jbnen,

bäf ber Üvath näehltcn greitag jufammen fommen foltc , um ju überleg

gen , mas ju ber ^ürgerfchaft S&cftcn bienen f&nte.
s
2lbcr er befam

biefe b&nifchc Slntmort : S&cnn ber 9$ürgermciftcr ben bürgern ctmas

molte, fo märe cS billig, baf erfclb|t ju ihnen föne, #ierju bequemt

fid) benn auch biefer gute 95ürgcrmci|kr. £r ging fclbft ju ihnen, unb

ermattete fte mit fold>er Sanftmut, baf flc uon einanber gingen, unb

alles fülle mürbe, hierauf fing man an , an einem Vergleiche ju ar*

beiten. SÜBäljrenbcr 3<it , baf bie Unruhe bauertc , hatten bie bürget
bie (^chlütTcl ju ben (Stabttboren, unb bereiten (eben <£ag bie 9©ach*
ten ; inbem jle beforgten , baf Swm&c in bie (Stabt m6cr)ten eingeladen

merben, ber jObrigfeit *parteo ju ftärfen. hieran liefen ftch aber bie

Slufru&rcr noch ntct>t genügen , fonbern (1c fachten ftch auch beS @tabfe

regiments anjumafen. Unb bamit fte enblich ju biefem gmef gelangen

mochten, fo befchloflen fte, ben CRatb mit ben üorncfrnijlcn bürgern am
Sobannisabcnb, ba ber fKath unb bie bornchmfren Bürger fleh ju ber*

fammeln pflegten, ju ermorben. C£icfeS greuliche Unternehmen ju bc*

fch6nigen, erbichteten fte biefe £üge: £in £anbmcrfsman folte r»orgc#

ben, baf er oon feinem trüber in £übef einen SSricf erhalten, morinbe*

richtet mürbe, baf ftch ber »erjagte bamburgifche ^urgcrmetfler mitbem

lübcüfchen 9)?agi|rrat roiber bie 95ürgcrfchaft in Hamburg oerbunbett

hatte, unb baf bie 93ürgcrmcifter aus l'übef ftch «m Sohannistagc itt

Hamburg einteilen mürben. &urch bicfeS (&rücr)t, mcleheS mitgleif

öu^gefprenjet mürbe, um ben fKatf) fchmarj ju machen, mürben oicle

rebliche S&urgcr in Unruhe gefejt. Einige baten ben fchalfhaften £antv
merFSman, folehes bem 5)?agiftrat iu hinterbringen; ba er aber ant>

mortete , baf ber Üvath folches bereits müfle : fo lief man ihn aufs 9\ath^

©bb bb 3 WW
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3o^Äfifi«ebau^ rufen, unD fteltc ilm Dafelbjt jur $KcDc; unD metl er meto tetoev

148^ fen fönte, ttKtf er gefagt fyarte, nod) Den gebac^ten Äricf oorsulcgcu t>cr

mogte, meieren er, wie er oorgab , in (Stücfen jerrtjfen hatte : \* rource

er aß ein offenbarer £ügner in* ©efangni§ gemorfen. xM> nun tiefe*

glcict) feine aufrül>rifd>c 'DftitbrüDer fcfaocrDrojLfo Durften fte Dod> foletw*

«id)t ijinDcrn, meiloiele oornefjmc Bürger mit Dem fKar^c in Der &ad)t
cin|timinig waren, hierüber murDcaber Die Verbitterung bep Den 2iuf;

rul)rifa)en uotf) großer. £nDlid) ate Der Üiatl) em&nalS mit Den 9&tuv

gern auf Dem fKatb^aufe oerfamlet mar , fo fam ein Sd)iffbaumaßet
mit einer DiottcDer Slufrübrcr. £>icfe motten mit ©cmalt in Das SKttfc

fyau* cinDringen ; aberfie funDcn folcf^cti 2BiDerftanD,Da§ fie juruf iveic^m

muffen, unD Der (Sc^ifebaumci)lcr murDe nebjt einem anDcm gcsujfen,

unD inti ©efangnif? gcfcfjmififen. hierauf l)ielt Die £>briQfeit mit Den

ß
bürgern Ö\at&, maß man mit Diefen aufrubvifdxn (gefangenen <mfmv

l£a
ö
Suftif* (w?,ttno Da murDe bcfd)loffen, Daf? man ibnenDcn ^rocef machen

räfKcnvirt>f°ltc/ meiere* aucr; gcfd;af>e. S)enn mau oerurtcilete fte &um <£oD<, mü>

QtviQM. lief ifyten auf Dem 2?>erge bep Der <St. ^eter^firdje Die £6pfe abfcfcla»

gen»

jfon?o?n* ®a* *ctt £<nri# üon önlangct/ mclc&eS Der Urheber D«;

ecbjffaU fc* 2(ufrm>r$ mar, fo (am Dcrfelbe Dur$ einen bcfonDern gufal um. €m
£Delman, mit tarnen Freitag, fam um Dicfe Seit mit (einer ©emaiw
nadf) Hamburg, tiefer fprad) Den #enrid) *>on £ofcn al* feinen

eigenen an , unD ermafcnete ihn in$ge&eim, ftd) (od ju faufen / Dam«
folcf>e$ in Der (StaDt nicf>t funD mürDe. hierüber mürbe £enrit£ ton

£o(m fo erbittert , Dag er Die ganjc <g>uikt miDcr Diefen (£Dclman aufyu
freien filmte. Der Deswegen auct;md;t ratbfam fanD, langer in^ambnrf
iu bleiben; fonDern fbrtrcifete, unD feine Srau juruf ließ, feine Siofor;

Derungcn aufyufu&ren. tiefer grau fpielte £enric() oon fcofcn fefcr ubd
mit, meiere« t>crurfacf>te,Da§ i&r #err Dem SKat&c auftrieb, unDÖnug*
tfmung Dafür verlangte. <2Beil nun Der Diatfc unD Die reDlic&ftcn Bürger
nidjta lieber münfd)ten , alä Diefe* oon £o&nä Untergang, fo liefen fie

tfm oorä ©crid)t fbrDern , unD Das Eeben abfpreefan. €r mut&c aueb
gleich Darauf jum Vergnügen alle* reDlic&geftnten Volfä em&auptet,
ttnD Damit murDe Diefer gefährliche Slufrufjr gcDAmpft, melier oon Dem
&amburgifa>en ^oftor ^ranj, (r) DerjuDerfelbcn Seit lebte, au«fufyrtu|
befc()rieben ifL

S)a<

CO 3m l^fen 35ttrt)e feinet 3Öan0a(ia.
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£)a$ folgende 3af>r 1484 n>urt»cn die Unterhandlungen mtt3ohamiee
Schweden fortgcfcfcet. wurde abcrmafö ju Palmar eine Bcrjatm m»*
lung gehalten, ©ie ©einen drangen auf die Bol&ichung de* falmari*^

,nc
. JJJ

e

fa)en Skrtragä; hingegen verlangten t>ic (Sdjwedcn, dag die Streitig ^^[[©a^
feiten, ®otf>land, (Sfiördalen , und (Soartequcrnc betreffend , erfi mar/
müften abgethan werden. ©af>cr funden fich einige / weld)e dem £0*
«ige rieten , dag er fein fKecht mit ©ewalt fuchen foltC/ wcld;c* jie fo*

wol ihm al$ feinem Batcr lange Seit vorenthalten Ratten. 2lbcr t>ie

wrnjitwete £6mgin rieth ihm allcjcit 00m Briese ab ; und hielt dafür/

dag man vielmehr mit Unter/und gwifchenhandeln anhalten folre, dag da*

!>er auch fbrtgefefcct wurde, fo dag derdanifche SKeichSrath öfterste*

andten und Briefe nach Schweden fchifte, und den (Standen vorhielt,

dag fic woblbcdcnfen folten, was für Ungelegenbcitdaher entgehen wür*
de, wenn jle weiter fortführen, dem Könige fein&cchtjrreitig in machen*
Bielc liegen fid) dadurch bewegen , fo dag in Achmeden jwco Parteien

entbunden, ©ie eine hielt e$ mit dem Könige 3»hann , und arbeitete

in^eje^etm an der Bereinigung der 9\eid)e ; die andere hingegen hing

dem (Stcen (Sture an, melier unter dem Sßorwande, dag er das al*

gemeine ^ejtc deä Geichs beobachtete, feine 9\olIe wunderfamju fpielett

wu(te. 3n (Schweden fachte er diedä*nifd;e9iegirung fchwarj jumad^en,

und leitete diefe* aus einem vorgegebenen Unwillen de* Äonigs her, dag
er fleh nicht bequemen roolte, die gwijtigfeitcn wegen der 3nfel ©otfc
Iand beizulegen« 9$eo dem £6mge hingegen gab er vor, dag die (Schuld

nicht an ihm , fondern an dem gemeinen SDJanne in (Schweden l<tee,

welcher nicht daju bewogen werden fönte, die Bereinigung einzugehen,

ehe die frreitigen (Sachen abgethan wären.

(Sonft wurde in diefem 3ahreganj©ännemarf durch eine wüten*

de ^eft und durch eine ^hwrung fehr mitgenommen. Wlan glaubt,

dag diefe beiden plagen ungefehr den dritten tytil der Einwohner fo*

wol in den £andel|rädten, als auf dem Sande weggeraffet habe.

3n der vorhergehenden ©efchichte €W(Kan< de« £rtfen habe id)

der Berdrüglid)feitcn gedacht/ welche jwifchen ©annemarf und€ng*
(and wegen eines $J?ordS entjranden/ den etliche Engländer an des$6*
nigs £chnsmanne auf Ssland , 9$orre ^h&rloffen, verübt hatten, in*

gleichen wegen der vier englifchen (Schiffe, welche dicferhalb im (Sunde

angehalten worden. Allein obgleich diefe 3wi)tigfeit durch den utrech*
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m M»t <nglifcf>en Freibeutern angcfulict , tt*l«e ein tleberbleibfcl »n Dem »otv

22?* S«« Ätfcfl« waren. ©iefc greibeueet würben bernaeb Dur* Die Stau*©;
r ' s *

fen t>ermebret , unb fugten fomol Den (griffen Der Sttnen , M Der

*anfee(läDtC/ stoßen S^aDen ju; ja if>re Äu^n^eit ging enDlict) foroeu,

Dag fie in Den <3unD fror Jpclfuiaot einliefen , meiere* eine 3ol|tat* Dctf

£Hcicfocö ifr, unD Die <Sd>iffe wegnahmen, roekf* auf Dee9tyecDc ia@nu

Jbieruber befebwerete ßcp nun jroar Der £6nig 3obanne$ forool bc?

granfrei* als <£ngellanD; aber beiDe £6nigefi>cifeten ü)tt irarmit3B»r<

ten ab, unD entf*ulDiatcn ftcb Damit, Dag fokr>ed wiDet ftren 9£Bi0en

geföe&e, unD Dag et nktyjn ibtem SBermogen fltmDe, folc&c* ju t>n bmDern.

X485» ©afrr lieg Der Sönig in Diefem 148 f Safrre feine fteid)Srät£ ria<b

Äopenbagen fommen , um ifrr ^cDenfen ju boten , was fyerbep ju

tfcun feo. (Er la* ibnen Die ^bfebrift beiDer Briefe, Die er un Die be/

nanten £6nige getrieben batte , inaleic^en Die Darauf erhaltene 2<nt#

tt>ortt>or. ©er DUid^ratb |tclte biefe* SSeDtnfen toonft*: 3)ag,n>cilDK

Könige oorgeben, Dag Diefe greibeutne» wiDer ibren Wititn unD ob«* ü)r

SBijfen getrieben würbe; fo foltemanÄTiegsjänffe airctufUn, fold* Criir

grifFe ju bemmen unD ©ewalt mit Gkwalt $u vertreiben. S>iefer QJw*

fd>lag wurDe in« 9£Berf gefefeet, unD es gingen etliche Däntföt (2*r>ifft

in Die See , welcfc aud) DcrfcbieDene Freibeuter aufbradjten. 2U*r Die

fe rufteten fiefc Da* 3afcr Darauf weit ftärfer, weites Die 5>aneii nätigtf,

ibre %lad)t &u »erDopoeln, unDDer^önig nabm Daju Die |ween beFanfen

Freibeuter, %Mtwinf unD ^>iifborfr, weltbe ebemaW Dem (trafen 3afob

Don £lbenburg gebienet, unD unter i(mt Die Äapere? gerrieben Ratten,«

_ _ feine ©ienfre- ' ^^^^
<?

r

? m ^efee Örafen 3afob* i(t &orbin nodj> rttd^t Erwefmuns mQ*
ÄißDrie ^e«/ Dabcr wil icfMut (Erläuterung Der £iftorie biet etwa* txm fetnen^ '

Öcfcf)i*ten melDen. 3* babe oben angemerft, Dag €bfifrian Det€n*
iween $ruDer gebabt, »oöon frerbarb DlDenburg, unD 5Wauri5 S>*
menborfi befommen. Siefer lejte bintetlicg einen (Sobn, mit tarnen
3afob, gegen meldet Det SÖifcbof ^enri* uon fünfter fsAd^t Äun|\e

unD £ijt gebrauebt«/ Dag et ibn um Die Öraffd>aft 5>lmeubortt brachte,

meldte fein oätcrlid^s (Erbteil wat . 2U* Det (btaf foUbetgeflalt um fein

£anb gefommen mar
, reifete er über Den nacb 4)ännemarf,alwo

er wn feinen uberWiebenen Mitteln, Die er gerettet batt<> einige (Skiffe
auf*

(i) £*ifftU> fagt ^i« i468, ab« <i mu§ wolein Ärufff (>ltr fepn.
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auäriiftete, unb bamit einen Freibeuter atafr Uni) weil bie beiben 3<>b4itnc#

(StÄbte, fcubef unt) Hamburg, mit bem 2>ifd>ofe Don fünfter unter einet i4*5<

©ecrcacfi>ielct, unb ibn um 'Sclmcnborjr batten bnnflcn Wfen , [0

nal)in er mfonberbeit fce Sc&iffe biefer Statte weg, unb eftat i&nen fo

Diel fflwto, als er fönte- ^icfcö üeranlagtc bie £ubcfer unb £atm

buraer,fid;beim £&niae 3obann bo#lid) ju befeueren, unb^ betten*

aen , ba§ er als ein Seeräuber moc&tc acjrtafct »erben. Söctl aber

ber öraf jafob eben in Norwegen war, al« i&rc £laac einlief, fo gab

t>er Äouta t>or, ba§ er bienn nic&t«öotne&mcn tönte, efo er ferne« SSet*

tert, be« ©rufen,hmm batübet flehtet batte. £« freutet aucr>,ba*

berÄ6nian>cbcrtu|tnod)Q33iUcnacr>abt, fold)e«$u binbctn, in$etra*t

De* (Schaben«, ben eübcf unb Jpambura. beut (trafen Safob juaefuart

hatten, unb baß ber Äricg, ben er wiber fie fubrete, ni#t untecbtmafig

wäre. (0 QBeil aber ber Öraf für» barauf in <ftotweaen färb, fo er*

reichte biefe 3n>i|iiafett um felbft il)re Snbfc&afr. <2i3ie erbittert fon)t

MtSanfeeftöbte aeaen biefenörafen 3afob aewefen, melier in ber

•fthrorie £>omiceUu« Safobuö benennet wirb, fan man au« bem oft an*

aWncn unbefanten <2ßerfaflet Oer fta\>if*en Ätonife fc&en , wetd>cc

feine Sktbammuna unb £6Denfa&rtmitfolcfKnUmftauben erriet, al«

ob er felbfi mit in feinem ©efofce aewefen ; beim er W, baSfb bofo
>

ae*

baebter Öraf Safob scjtorbcn, fey er üon einem aanjen (Schof Xeufcl im

«Stimm* hinunter jur JpoUen aefcolct »otben. (u) 2öeil aber au«

ber Jbrftotie crbeüet, bag e« nid>t oftne Urfad>c aefd^cben , ba§ biefer bc*

brannte unb lanbfluc&tifle J^err bie &anfee|tübtifd>en Äaufaü)cjf*iffe

berfolqct : fo fan man nid)t acroif faaen, wo biefe« (trafen (Seck Jp
qefabren. €« Met jwar in eine« e*rift|leUcrö SKa*t , bem Q&rjjor*

benen einen «Keifcpag &u treiben; aber Öott aBein waltet für bieDveu

fc , unb weifet i&nen bie 2Bo&nungen anbet«, al« bie ^enfeben1, am

Um biefe Seit enbet oft bcmclter (Sfribent feine flabiföe Ätonife, fobaf

e« febeinet, ba§ er im be« Staig SJo&anni« Seiten aclebet babe ;
beim er

rebet t>on bol|teinifd>en (Befangenen in €bti|tian« beö Erfreu Sicgtrung,

welche bamal« noef? nicf>t ranjionirt gewefen. (x)

(t) Ätanjen« SRetrop. im i2tcn$ud)6#ap. £amelraan in t>ec oloenburgifcfjm

Äronife auf txui ^ffen S&fatre.

(u) (Seine ÜBorte finb biefe : Cuius mumm multitadoinfcrorura aa birtua ouau-

do perduxit.
'

(x) Plurcs HoU«u ibi fucrant captiuati, nondwn liberi.
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3o&4rtn<* ©ie bornehmjten <£cefapttain* , taten ffcg tat ©taf 3<tfob be*

14*5. dienet ^atte , waren ^inninf unb *)>iifborfh ©iefe nahm tat Ä&nig

3ohann ttebft anbern, meldte in tat Kapere? geübt waren, in©ien|te,

um Freibeuter gegen Freibeuter &u Riefen, »eil ftc ba$ Jbanbmerf eben

fogut, atö t>ie gran&ofen unb Engtonber, toerjhtnben. ©er K&nig lief;

auch tan £anfccftäbten antragen, t»af, n>cnn einige (Schiffe autirufien

wolten, um feie Sranjofen unb Englänber aufjubringen, fo feite ihnen

erlaubt fepn unt) fretftc^ett , bie Cevitt in* Dveicb ju führen , moüon tat

Konig ben Dicrtcn <£&eil haben, fte aber breo Steile behalten folten.

(Solcbcrgcflalt fing tat grogc5rcibcuterfriegatt,crn)tlid> geful)ret|un>et*

tan , unö watete bis 1490. ©ie bänifeben Kaper machten untettaf

fen ben(Jnglanbern unb^ranjofen bie <2ec fo enge , baff (te ftd> faum

mehr feben lafien durften : tann c$ mar ihnen nicht genug, fte in tat

(See anzugreifen ,fontarn fte befugten fie auch auf tan englänfcifchcn

unt) ftan jofifeben Kütten unb Slüffen ; fo baf Snglanb unb granfc

reich enblich anfingen, eben bieÄtagc ju führen, bie ©Annemarf twrbct

gefübret hatte, wiewoljene weniger baju befugt waren, weil ihre <s*d>ife

erft angefangen Ratten, biefeä ^anbwerf ju treiben. Q3icle bänifetye und

tautfebe Kaper würben bei) Gelegenheit biefe* Stiege* reich, unb hätten

getn gefeben , bag folget länger gewählt hätte ; abet Diele Unfchulfc'

, _ ge litten auch batuntet , unb gerieten in bie äu§erjte 2lrmut.
^i\änb\m c$at mc cinbeimifc^e ©achen anlanget : fo gab tat K6tug bie/
eaajm. ^^t^ (gtabt Kopenhagen fowol »etfebictane ^rittilegien <üi <&o

fcfce, unb untetanbetn auch biefe* : ©afjSftiemanb in Kopenhagen mit

gefpantem 2lrmbruft gehen ober reiten folte ; welches juerfennen gibt,

bic flogen noch bamal* ba$ gcw6hnl;che (Schiefgewehr, unb fcafS bie

SSüchfen noch nicht burebgängig imöebraucb gewefen. 20citerwiirta

bonibmöerorbnet : ©a§ feiner OTein noch $?etb, noch tautfeh otarba*

nifch 9$ier in Kopenhagen aufyapfen folte , ohne mit rofd)ilbifcbem SD?aaf

;

worauf man flehet, ba§ man (Ich annoch auf gewifle <2ßeife noch tat

Gewohnheit tar alten £aupt|tabt gerichtet. &ep tan anbern Slrtifein

trt nicht* fonberliche* jumerfen ,baber ich fie hier nicht anführen \\>H (y)
3n eben biefem 3af>re betätigte ber ^apfl Snnocentiu* (z) bic $ritü
legten , welche feine 33orwefer olau* ber ©ritte unb Kalixtus tat

©ritte tan Einwohnern in ©qnnemarf hatten: ©afj nämlich

t

fein

(y) (Sic^c bit am Jage b<$ $<tm$nub& bri ^eiligen außflefertigten 5prit?U^
gi«n ber ©tafct Äoptnf)ogfn aufbent 987flcn Statte,

(z) BvüU Iimo€«ntü pridic Idus Iunu (ben 12m tot %>™$mQMt*) I4«5»
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Fein £)dne außerhalb £anbcö por De* spapjtcä Legaten foltc scfot»crt 3ob«nnc^
merDen, ehe ein inlänDifcbcä Urteil in feiner (5ad)c ergangen, hielte 1485.

fad* jur Erteilung Diefc* Vorrechts mar, roic Der ^apjt porgibt, fehr

grünDlid)
: ?ftamlich,n>cil Die päpftlidjen Legaten Pon Der ^cf^affenbeit Der

Dämfchcn (Sachen liiert fo gut fönten unterrichtet fcpn , m inlänDifche

dichter ; ingleid)cn , weil etf Den Untertanen De* fKeiche^ befebmerlid) unb
fo)tbar ma>e, außerhalb £anDe$$u reifen, infonDcrbctt im hinter. 3)ic>

fc6 S8orred;t ertfrefte Dicfcr ^apjr auch auf (Schleimig, ncb|t £oltfein unD
(stormariu ®cr £onig brachte Dapon jmep £>,'cmplaria an fieb , mo*
pon Daä eine m Dem 9icicb$arcbip, unD Das anDerc in Dem 2lrcf>iP De*
3iir)tcnrum$ pcrmabrlid) beigelegt murDc. 3n tiefem Sflbrc jlarb (Dlaue
UTavtini, <$ifcbof &u DvofcbilD , FönigUcber ^anjler unD erjtcr ^atrou
Der fopcnbagifcbcnSifaDcmie. £r giftete Die Capelle Der beiden 9$rit*

gitta. (a) (jr mar pon geringem #crFommen; aber Durch feinc^ugen*
t)en unb 2krDicn|rc hatte er fid) ju einer foldjen SBürDc erbeben, ©ein
©tulfolgcr mar ttiMaue &fafvt>

SHtf folgcnDe 3abr mar DaDurdj merfmurDig, !Da§ £crr 3&« I48öf

Vfyclfon ÖotblanD an ^Öannemarf abtxat. <2Bie unD moDurd) folebeä

veranlaget morDcn, mil rd) bier fürjlicr) meloen : 3cf> l^he jnPor angemerft,
unter meinem ^titet bemclter gper 2lrclfon Dtefe n>ichtige Snfcl befefien.

vlamiid), er hatte Dicfelbe pon feinem $£ruDcr£Muf s
?lyclfon befommen, an

melchcn fic Pom £6nigc £briftian für eine (Summe ÖclDeä mar frcrpfänDct

morDcn.
t

3dr> habe auch gefagt , Daf? ÖotblanD lange Der 3anfapfel jmi*
fd)cn ^anuemarf unD(S5chmcDcn gemefen, unD Da§ Die (SdjmcDcn fufy

nicht bequemen mollcn, DenS^nn jum £6nigc an&uncbmcu, ehe
*>ic 3«fel an (SchmcDcn aurüfgegeben mürDc. 3mifd>en Diefcm 3^erÄ ^
5irelfonunD Dem fd)meDifchcn Üveich^ermefer/ (Stcen ©ure, entjtunD ti*i]rd£irt
ne JcinDfcbaft megen ginlanD, melchcä man Dem 3w* Styclfon abge^iuffity*

fchmajt hatte; unD obgleich jmifchen ihnen ein Vertrag errichtet rour*™nd«« >

De, mclchcm jufolgc3pcr%elfon jur^icDercrftattungfur JinlanD pcr*®0^ 1*»**

fd)ieDenc(StäDte in (ScbmeDen befam, fo murDc Doch fcaDurch Das ein*

mal erregte $?i&PcrjMnDni§ nicht gehoben, Piclmebr fd)lug (ich 3»cc
5l>xlfon ju^teen (Sturem ScinDcn inSchmcDen, arbeitete mit Dcnjclbi* 4
gen , ihn um Die Qkrmalrung Dcö Üicichä ju bringen, unD Diefelbc Dem 2(r-

x>cO Zvoüc in Die $<wDe ju fpielcn, mclcher #crrn3fcct$©chmieger'

See ee 2 fohn

(») Daü%ud), ftatitui $m\\t, auf t>ew i24j]<» ^l«tt< in 2 hcma^$arff)olinö
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3**4»nce fbfr mx. ©o*faro Die 0o*c nicjjt fo mit ; ^/

^

i486, alcich aefchloffen, Dergetfalt, Daf (Stecn (Sture Da* SKegiment elt,

tum ein unbcf*rdnftcr ^err, unD aW einer , DartttDct »on <S*m»

maxi noch @cbn>cDen abging, regirtc. £r lief au* wde ®P# <w«'

Die J&oftUr, if>m j*li*|tt)o @f^p@Ä 2Biebp]u bringen, (b) feiler etliche aajre Die ©ee

unrubigte, fo galten ifm Die @cfrt>cDen für einen itbefliWen (Secrau*

ber, nxil fte glaubten, Daf ©ot&lanD eine $rot>inj ton ©cf>tt>cD*n raare.

(gowol ©teert ©ture, al* Der fdjrocDiföe ÜfcuWra»/ ermahnten djn

oft, t>on folgern £anDn>erf absuftefjen, rooDur* ©d>tt>cDctt m ein vm
®cf*tep fÄme; aber alle Dergleichen ermaljnungcn ^^ÄSSSä
S»cr Slrclfon mepnte, Daf Die @*anDe««^E^^ÄTcÄS
me ;

mDem©ot$m* nict)t äu©ct)meDcn gebtae. J*i^3jc* cut
ma * nach CclanD fam, unD ©tecn (Sture Datjon 9ta*riAt befam, (o

bcQab er fleh na* Palmar, unD »erlangte it)n Dafelbjt su fprecfcn :
aber 3*er

«fcfon trauetc Dem SanDfrieDcn niftt, ftcUete ftd> franf, tpt> rcoue

nicht fommen; Dagegen ©ture na* £>clanD reifete, unD i&n Äff*
nach ©foggenä«, niefct meit t>on 95orff>o(m , wo er (td) auf ptelt , yu fonv

tuen bat. ^bcr^yelfon roürDigteit>nnid>t nur feiner Antwort, fonDcnt

• wachte auASJnftalt/i^n anzugreifen. ®atyer belagern it)n©teen@turt

flufSBorf&otat/Cc) unD fucfcte it)n Dafelb(lDerge(talt einjufpemn, Dag er

ihm nicht au* Den JpänDen entfommen folte. Slber jener beiam De*

«Ra*«eing6oot, unD flöte Damit hinüber na* ®otl)lanD unD feste W
in ©icf>erbcit. ^an fönte alfonid>t* anDcrOermutett, «WDaJ Die

©cbrocDcn ®ot&lanD mit aller angreifen rourDen; Dat)er aud> Der

Ä6nia Johann, utn;u »ertjinDew, Daf Die 3nfclmcf>t mit>re#AnDcfici,

t>icr;ig ©chiffc jur $efct)ü&ung De« 3»er mm* ausruhte: afcr c&

3*rW wefe ©Aifc ausliefen, fam£err 3t>erjum £6nigc bep£)ragfcc,unD über;

ESX qab ihm Dafclbjt ©otWanD, in^ofnung, Daf er für folcJ>e Übergabe f*on

L eine Vergütung erhalten tmirDe. Einige mepnen , Daf er ficf> frersuwm
ÄÄ"S^ttittottÄ^i«!^ in SDänncmarf übme^ta^WK
lan«. auch t>on feiner eignen ©emalin,^agDalenen, welche DafürWh Daf weil

Die 5Wf*W Da« 8anD t?on S>cinnemarf befommen, jo »Are ^ au*

biüig, Daf man e* anDiefc« ^wieDenuruf gebe.
<ff

SM«««a|»
fÄ, Daf ^err 3^r Diefen^ntfcf)luf gefaflet, weil er W&tgt*

») Dlau« ffletti in f<inw noc^ Mng«t>rurt<» fc^mtWfc^
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(Schweben m&d)ten bte3nfelmit ®cn>aft erobern; baber er baäicnigeq^nrtc*
lieber gutwillig wieber an £)ännemarf übergeben wolle/ was er mit 1487,

eigner $tad>t nicin langer behaupten fonne / unb bafj er alfo aus t)er

Sftotb eine <tugenb gemacht. £>a|? auch ber£6nig biefe Abtretung nicht

afc ein grofje* Cßerbienfr angefeben, n>icö ber Ausgang ; benn er würbe
nicht fo abgefunben , al* er tjerbtent ju haben glaubte, £)och gab
ibm ber £6nrg feiner Vorfahren £anbgüter wieber suruf, welche ber

£rone anbeim gefallen waren. S'er QSkrf&bnungsbricf , welchen ber

£6nig wegen ber Abtretung ber 3nfel ®otf>lanb Don fich / ^utet

flifo: (d)

2Bir3ohannei/ *on (Settel ©naben £6nig in ©an* s<t<56 .

nemarrv Norwegen/ ber 2Benben unb ®ott>cn/ erwartet mw^H-uf.

£6nig in ©chweben/ ^erjog in©chleiwia/ .&oltfein:c.

thun 3et>tnnan ju wiffen/ ba& »ril fterr 3*>er Reifen/
9titter/ Unfer lieber ©etreuer unb ©iener/ Uni wegen ber

Ärone ©ännemarHInfer ©chloNnb Sehn SBiöburg unb
©othlanb frei) unb willig wieber überantwortet hat/ wel»

cheierttonUnferm lieben $*ater/£6nig Qt)xifiian/ unb ber

£rone Sännemarf ju Sehne ge&abt hatte. Unb weil er Uni
t>arin feine Sreue bat gu erfennen gegeben; fo Gaben SHJic

nach Unferer geliebten SKäthe SKath ihm Unfere £uü> unb
greunbfehaft geginnet unb gegeben/ unb erlaflfen ihm alle

ben Unwillen unb©Labenz ben er uni (jethan hat/ worin
ei aueö fei) ober genennet werben fan 7 fo / ba§ ei ju c\w
gen Seiten einefcolfommene abgethane©achefet)nfol. Unb
er hat Uni für fich unb feine ffrben feinen (?ib gethan/ wor*
auf SSBtrtftn unb feine Outet/ bewegliche unb unbewegliche/

nebfl feinen Wienern / ©efmbe unb leibeigenen/ in Unfern
föniglichen ©cfjuj genommen/ verbieten auch allen unb je*

ben / hierin einiae $inbernig tu erregen/ unter 25ebrohung
Unferer finiglichen Ungnabe, ©0 gefchehen 2Biiburg

(£ee ee 3 ©olcher/

(i) UnttvitidjMt auf txm ©cfyloffr aötf&urg 1487» €r fi<&t auf Oem 99©ffrn
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3o^4wtce @ol*crgejtalt fam t>icfc 3nfcl n?icöcr unter £>äuncmarf , tingea*
i4S7» tet allerUnternehmungen, wobur* ber f*wcbifc^9ta*$oor|tefcrfol*e

wieber unter (S*weben ju hingen gcfudnfyatte/ unbfol*e$ ocrme&rte

bie Äalpnnigfeit ntd)t wenig, wcl*c swifeben beiden Oieidjcn war, wictrol

(Stcen (Sture, wcld;er einSfteifterinber^erttellungwar, Damals feinen

Qkrbruf nicht fonberlid) merfen lief. £r fanb c* alfofürgut unb bien>

Ii*, bem Könige gute 2Borte ju geben, weil £>elanb unb i&orfbolm

anno* in 3t>cr 2U-elfon$ £dnben waren, unb3ocre®emalitt beo^n*
nemarf £ulfe fud>te. baljer ber&önig na* Eroberung ber 3nfel

eteene(u,@ot^ant) mit feiner Jlotte na* Oclanbfam, lief ft*<Steen (Sture mit

tt*W fo* tpm in eine freuubli*e Unterrcbung ein, unb t>crfpract>, *m ba$ Üiei*

tvoi aepm Sieben, vermöge be$ falmarifc^en fKeceflfcö / ya überantworten, unD

*u<? ^öt^ ^c SSlteJdt fccö Königs Untcrfcanblung &wif*cn ibm

flStflSt

r
un^ 3wt ^lyelfon, wegen ber Ucbcrgabc öclanba, au$. ©er #6nig lief

ft* bur* biefeä liegen Cannes SÖJortc unb 3k*cifjungen überreben,

unöfcermogteSfctt^lrelfon&aju, baf er *möelanb übergab, meldje*

(Steen (Sture ni*t fo balb in bic#c\nbc befommen f>atte, als er fem au

tcä £ieb aufs neue anlernte, wie e$ *m ndmli* leib *ue, baf ber gc*

meine $?ann in (Schweben bem £6nige fo wenig gewogen wäre, unb

wie große ^ül)e er felbft unb anbere au* angewenbet hätten, benno*
<n feiner Äaltjmnigfeit unb Übeln SDJepnuug gegen bie b<kif*e Dvcginins

beharre; bo*f)offeer, bur* frdftige Uebcrrebungcn bie (Sacfcc no*
%vl einem glüfli*cu £nbe ju bringen. Sftan weif wa&rfjaftig mety,

worüber man fi* am meinen »erwunbem fol; ob über bc$ £6ma*
£ei*tgU\ubigfeit , ober über (SturcS £ifh CDcnn e$ war nict)t ba*

crflemal, baf er foldje 9ßerfi*erung Qt^bm, unb gerabc ba$ ©egen*
teil ge*an, unb bo* lief tym ber Ä6nig auffein blofc$2BortOclanb

3txr 3fo<fc einräumen. Sfticmanb tam f)iebeo mcfjr ju fur&, aß 3bcr 5t>rclfoti , n>ei>

f*n*$™*6)tt fowol Öo*lanb al* bie Certer ocrlor, bie er in <S*n>cbcn I>attc,

7aic
unb aus einem fleinen Könige ft* lieber in einen f*le*ten unb mäfna

1
* bemittelten ©Jeimann ocrwanbelt fa^c. ®enn bie wenigen ©ütec, fo

er in ©dnnemarf behielt, betrugen ni*t fo Diel, bag fie ju cineö fo anfefcn;

li*en 50lanne« Unterhalt etwa« ocrf*togen fönten, ©aö aaerdrgfte

war1

, baf er weberoou ber einen no* ber anbern Partei) Stanfbafüt be>

fam. £>enn ^teen @ture mconte , er fco blof bem Könige für bie^lb^

tretung Oelanbd oerbunben; ^abe i^n aoer au* bejahet, ndmlic^, mit

prd*tigen (35er^ei(fungctt, bie er ni*t ju galten g^ad)tt. $lufberate
betn ©eiteaber fa^e bcrÄonig bie Abtretung ©o*lanb«ni*tal« ein wx>

bieni^
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DicnfWiche«2Berf an; inDcmer Dafür hielt, 3*>cr 31rclfon t>d>t nur au$3rt*™<*
jweien Ucbeln Da« fleinfte erwählet , unD Die Snfel au« Sftoth an Den 1*»7.

Stonig ubergeben, Damit fte nicht in feine« abgefaßten geinDc« #dnDe

fiele. 3t>er 2lrclfon lebte hernach im mdfigen Slnfehcn, unD ftarb in einem

fchlechten 3«ftonDe.

S)iefe« war Da« üornehmjte, fo fud& inwiefern i487ffcn3^te ju*£)em qjnttj

trug. <£« wurDe auch ein £anDtag ju £unD gehalten, alwo De« j^Ä11

nig« dlteftcr (Sohn, (Lhrifhan, t>on Der anwcfenDcn ©eiftlichfeit, ^Del^Jfn
°

nemarj
fd>aft, bürgern unD dauern mm Ä6nige nach feine« SBatcrä^oDean^wMgce.
genommen wurDe. tiefer ^rinj mar t>on Der Königin €l)ri|üna

1481 in Styburg geboren worDen,fo, Daf Diefe #ulDigung in feinem

fiebenDen 3ahre gcfd>ahe. £>«f** if* Der befante s]>rinj, melier h«*
nach #err über Die Drep norDifchen Ö\ciche wurDe, unD Dejfen £i|totie

mehr befant ijt, al« eine« anDern Ddnifchcn £6nige«, in Slnfehung feine«

©lüf« unD UnglüF«/ roie auch feiner ftrengen Üiegirung.

£>er grofe greibeuterfrieg wdprete noch immer fart jwifchen Denker %tti*

©dnen,£ngldnDern unD granjofen, ohne Daf Die deiche feloft in ei< beuterfreeg

nen wirfliefen £rieg fcerwicfelt wurDen; Denn ein jeDer Potentat fkllete t>att<rt f°r(«

fich an, al« wenn er nicht« Daten wüjte. Allein Die xaufleute fühl*

ten« wol, Daf wirtlich Ärieg wdre, unD fönten« auch mit Dem ^er*
lu|te ihrer (Schiffe unD ©uter beweifen» UntcrfchieDene wirfliehe Kriege

iwifchen£)dnncmarf unD^nglanD waren in Der$f>at weniger thdtlich,weil

fte bi«weilen blof in Ärieg«anfünDigungen unD Formalitäten bejruuDen.

£>af fönten fein offenbarer £rieg jmifc^cn Den Königen gewefen, unD

Daf Diefer (Seerduberfricg nicht Den tarnen De« Kriege« gehabt, bejeu*

gen Die £dnDel, welche ftch Da« folgenDe i488fk 3ah* jwifchen S^dn* M88»

nemarf unD <£nglanD erdugeten. £>ie lonDonfchen Äaufleute &cflag*
€nflMllM,

ten ftcf>/ Daf Die £>cutfchen auf Dem üagerfjaufe in bergen ihnen ihren

JbanDel alDa verwehrten, ja, Daf fte ihnen Dcrb&ten, Grfwaaren ju t>er*jtywrt<tn

raufen. @ie warfen ihnen auch noef) anDere Dergleichen £)inge fcor,

woDurch ihnen unter Der SKegirung Der vorigen Könige fcon Diefer J^on<«

Del«gcfelfchaft ju nahe gefchehen. ®aher fchrieb Der £6nig #einrkf)

Don (JnglanD an Den £önig in £)dnncmarf , berichtete ihm Die klagen
feiner Untertanen, unD erfaßte ihn, Daf fte ihre alte greiheiten behalte»

mochten, welche fte »orherftet« in S>dnnemarf, SRorwegen unDCSchwc*
Den genoffen hdtten. £>er Ä6nig 3o6<Jnne« war ihm auch hwto
5Q3illen, unD gab Befehl / Den ^ngldnDern in ihrem #anDel öuf 53er^

gen nicht hinDerlich |u fallen. §lber Da« 2fli«wftfoDnif , welche« Doch

mn
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Sie cftriffttcften ^6nifle

3oUnnt*mn C inmai Pif*cn Den £nglänDcrn unD öen bcrgif*cn £anDcWc«ten
1488. cntfrauDen, Dewrfa*tc, Dag Die erflen Den £anocl auf bergen .aar auf?

gaben, unD fi* i>on Der geit an fclbft auf Die gifecrep unter 2Rormc<

gen legten, fo, Dag jene Daruber Den 5lbfaj Don $ij*en, bell ftc t>o*er

t>on Den Grnglanbcrn in bergen gehabt Ratten, cinbügeten. ©iefe 4pän*
Del bemeifen, Dag jwif*cn Den Röntgen $rcunDf*aft gemefen, Da utDcg

bciDer Untertanen einanDer jur (See beraubten unD plünDcrtcn.

fontc alfo &icr garmol feigen, Dag einer De* anDern JrcunD roarc, Do*
nurju ÜanDe.

~ (Sonjr ifl hierbco auiumerfen, Dag Die (gtaatsfunfk fomol

etaafetma? umct &icfem £&nigc, al« unter feinem SBormcfer, na* anDerer S86lfcr

9$cifpiet, fetner &u werben anfingen ; Denn Die meifteu ^rinjen fingen

Mcfcn 3«* nunmcf)ro an, mit einanDer auf eine ganj anDere $rt, alöjubor, um^
un* geben. Unter Den vorigen Königen mar cö gebräucbli*, Dag, memi cra

Surft mit Dem anDern unjufrieDen mar, fofunDigtc er *m Den £rtcgan;

unD menn Die @a*c ni*t Den Der 2Bi*tigfeit mar, Dag Der £ricg *f*

fentli* fontc erfläret mcrDen, fb &ub man Do* alle frcunDli*e 35ege£

ttung auf, unD rief Die Slbgcfanbtcn unD 9tefiDenten jurüf. Oberin
Diefen Seiten murDcn Die (^taatäregeln bierin DeränDert: 3)enn wie gxti

au* Daä $?iä>crgnügcn, Die ^altfmnigfcit unD Der 2(rgn>o&n n>ar, Der

ftcfj unter Den ^tentaten bcrDortfwn fönte, fo hielt man Do* gute

$?ine, tmD meefefclte na* mic vor bofli*c Briefe mit einanDer; Die

©cfanDtcn verblieben an Dem DerD<ü*tiaen J&iofc,M Der Ärieg öffentlich

autfbra*, unD mit S(u*f*lagcn angefunDigct murDe, welche* man au*

Diefen Unruhen jwif*en £)änncmarf.unD <£nglanD feben fan. ®ean
obglci* Die Untertanen beiDer 9vci*c einanDer unehlichen <£d>abcn

jufügten: fo unterhielt man Do*, weil feine wirfli*e £rieg*crfläruns
,

gcf*cbcn mar, einen hofli*en ^ricfh>c*fcl, wie juvor. ®er £6nig in

Sranfrei*, £uDewig Der <£ilftc, wirD für Den erften Urheber Dtcfcr (Staat

fünft gehalten ; unD weil er fi* Dabei) nicht ubel bcfanD, fo finD ihm ai

Dere Darin na*gefolget. 3a ganj Europa befam um Diefe Seit cm gar.;

«nDcres s

2lnfchen. 5>ie alte grobe £brli*fett nahm allenthalben ab, im*
J

Die $cinigfeit nahm Dagegen uu £)te Kriege wurDen auf eint anDere i

2Beifc gefübret, unD Die (Staattfunft murDe mehtgcf*liffcn. Obalib
glci* eben fo Diel bofe*, als jubor, verübet murDe, fo gcf*ahe t& Do*
mit gr6gerer £&fli*feit. £)ie t>crf*mijtc (Staattflugbeit, mcWhe Des

£6nig Johanne* hier unD in anDern $äUcnbrau*te, Darf alfo

Der $erfon &ugef*rieben mcrDen; Denn er mar einer Don Den
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ften unb rcbltdtfen £6nigen, bie jemal« auf bem S^rone gefeffen; fon/3»&A™«e
t)crn Der Seit, Da t>ic SÖerjtellung ju einer anftänbigen SDlobe wutbe^ J48g *

S)crobgcDad>te £6nig öou^anfteid) gab feinem &mbaffaDcuroDer©c*

fanDten Diefc Sßolmacftf : S^ils vous mentent bien, mentez vous bien

aufli (f) (<2Benn fie euef) Diel Dotlugen: fo lüget auety brat>.) 3<*

Der grofe $Önig in (Spanien, StfMftMbt*0 Äa^olifue, welcher ju De*

Äonig« 3<>^nncö Seiten lebte, Inelt Die (Staat«fün|te unD 9\änfe für

fo etwa« artige« unDanftänDtge«,baf, ba fein (Serretair (Quintana

bep feinet gutuffunft aus Sranfreicfj fa^tc, Dafj frtDwig Der gwolfteficfr

über i(m befd>weret frätte, Da§ eii&n jweimal betrogen, fo antwortete

gerdinanö: <£« ift nidjt wal)t, Dafj ic§ ü)n jweimal Untergängen, id>

l)abe i(m je&nmal Untergängen, (g)
3n Dicfcm Sa^re fam Der »erwitweten Königin iDoi*otf>ea einher

fertiger £ifcr an, eine ^ßaüfa^rt nad; SKom ju tbuu, um Dafclbfl Wt^"L%2S
^eter«*unD ^autefirdje ju befugen/ unD $bla§ $u fcolcn. (Sie war

J^
c
i2^

aueft willen«, weitet naefc Dem ^eiligen ©rabe ju S^uf^Jcm ju reifen, ^ *

moferne ftc ftc^ wegen Drö faracenifefren Kriege« auf Diefe Üveifc f)ättc

wagen Dürfen. (Sie würbe juSXom Dom ^ap)r 3nnocentiu« Dem $d)teti

fefjr prächtig empfangen. <£r fpraef) fic Don i&ren (SünDen lo«, unb »

erlebigtc fie t>on Dem GfclubDe, weidfa* fit get&an f>aiie, nad) Dem &eiu>

gen ®rabe ju reifen; (h) Docf> mit Dem 3xDinge, Daf fie nacfcge&enD«

eine (Summe ®elDe« an gewifle Jpofpitäler geben folte, wie Der £6ni9
€^rifHan in gleichem Sali auf feiner r&miföen Dieife getfjan ftätte.

(Sie war Die le.uc oon Den Danifdjen $6nigen unb ^ernannten, bie eine

$ßallfa&rt t&ar. Ob bie Könige ^eiliger oon folgen Sieifen jurüf ge*

kommen, wil icl; ungejagt lagen : (So Diel ift gewifo Da§ Da« Dieid) we*

«igen Vorteil bauon bat rc, weil fte aUe&eit mit leereu deuteln wieDerju*

tut famen, unb bie 6ffentlic^en Angelegenheiten untcrDeflcn berfaumet

wurDcn. diejenigen, welche bco Diefer 9\eife Der Königin etwas ge*2Ba« auf

Wonnen, Da« waren Die ^eneDiftinermonc^e in (St. ÄnuD« älofter ju^f" jjjjy
£Dcnfee, welche mit papfili^er 3ula§ung 1476 au« if>rem Äloflcr garten2Ä2Si
weisen muffen , unD an Deren (Stelle weltliche £)rDen«leute Daffelbe

*

eingenommen Ratten, (i) Senn weil Die Ä6nigin herüber einen

®ewif<

(f) Mcmoircs de Bcthunc.

(g) »mtlef in feinen HntwrfunaM u&ev bie traftatm t>er g4r(?mt

(fi) ©a« ffjfcnettfifc^e S)?anuffripf«
(i) &xn baffcUH,

Sff ff
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3o&<mne* ©emijfeuetfrupcl cmpfanD: fo offenbarte fic folgen Dcm^apft^nnoceyttu*,
1488. &cr Denn für gut befand/ Dicfe $?ünd>e mieDer in it)ren vorigen tgtauD

ju fc^cn / miemol man leid)t bettfen tan, t>a§ fie nicf)t megen ihrer ^u*
genD au* Dem Älofrcr gejtoßcn roorDen. Äiefe* scfc^at>c , mic Die iDt*

ftorie faßt/ Darum, Dam it Die .Romain wegen Der @cUgteitibrc*®cmaW

uuD megen t>cr (£rlofung feiner ©celc au* Der ^ciu De* Segefeuer* Oer*

gemifiert fcim fönte.
*

* Der äfoifl ijatte o&nc 3»cifel ba£ Urteil, fo bie Qtfcorfjerrcn miber b«
5D?i1nd)c er!;aluit/ uol$td)cn muffen, unb ^^c iMugin mar ubeucc-er »vor*

ten : Orr foabe, wie einer, ber fict? jnxfdjcn Xl)nt unb 5lu»}el ejefleff, fid) fcltyl

<5rf)abeit baburefy getban ; n>i« bann gememialid) bie tvelrltc^en Jptti

ber <Pi diäten il>re *utf«nbu§cr feou muften, »vclc^cö alle (Sefdndjte bc?

i<uej<n.

£* ijl glaublief), Daf? Üjt #ofpreDiger Wlattfyae Ulf, melier Der

Königin auf Diefer 9\cife folgte, fie fo gemiflenfeaft gemacht; Denn Die

#ijtoric fagt, (k) Da§ er von Den vertriebenen SÜKmdjcn fjeimlicf) ange*

friftet gemefen, an i&rem ^ÖicDerauffommcn ju arbeiten. UnD e* \)\

tvafyr, bep Der Königin i&rer gurüffünft cntftanD Daniber grofc Unruhe;

frenn obgleich WiMtyai Ulf De* ^ap|te* &ulle jum Vorteil Der 9)?üwf>e

vorzeigte: fo n>olten Docjj Die £>rDen*leute, meiere an Deren ©teile in

<E5t. ÄnuD* Softer gekommen maten, Dafielbe nid)t räumen. ®at>cr

donnerten beiDe Parteien mit ©cfceltmottcn, (Schriften wtD 95ann|fra*

len lange auf einanDer lo*, unD niemanD motte ficb m Diefe #änDel men*

gen, aud) felbft nicf)t einmal Der £rjbifcfyof Johann 2>roftorp, Der fid)

fürchtete, mit folgen frrcitbaren ®ei|tlicf)en anjubinDen. <£nDlicf> unter/

jog ftdE) Der £önig Diefer ©acfje, er lief (te genau Durcf) gemiffc Daju be*

ciDete SlbgeorDnete unterfuefcu, melcfjc auf Dem <2>ef)loffe Xleebytyaupt

fceo£>Denfce uifammen Famen, unD Da* Urteil falleten, Daß fid) Die £a>
itonifen De* Zapfte* Qkfefjl untermerfen, unD Den ^üncfcen mieDer ^Maj

gflaff&id
ma#en f°*ten* ®i*f*$ Urteil mutDe Da* 3a&r Darauf 1489 vofjogen,

IM 23et* «nD Die Unruhen DaDurd? in erma* geftiflet; meil ftcr) aber Die JDrDen**

feisuna,, mannet, meiere Die (Sacfje verloren, an Den Sutern nict)t räd;cnFon#

ten, fo fugten (te Den $tott(ua* Ulf ju frurjen, melier auf Der Oieife

fcet ^6nigin Diefen papjttiefyen ÖHmjtbrief au*gemirFet ^atte. Vergüte
50?attf)ia*, welcher um fein Sieben beforgt mar, fue^te Da^cr beo Der w
girenDen Ä6nigin £f>riftinc @c^uj, Die i^n Dann, um i(m in ©icber^rit

u bringen, na$ 9)?agDeburg ya Dem Daftgen Srjbifc^of f£mft Witt,
rvo

00 Siofifentan in b« ^ebenöbefc^reibuna b<* $$ms* 3o^ann(*.
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m et teil* oermittcljt Der £6nigin 3$orfptache, teils Dutch feine eigene
3°**™'*

QktDicnfte Dergeffalt empor fam, tag er Des (ÖrjbifchofS SBifariuS murDe,
4

unD DicjeS gci|mchc hohe 2(mt bis jur Deformation beflciDctev Da et fiel)

offentlid) ju Der eoangelifchen €c^rc befante , unD Met fein 2Jmt nie*

Dcrlcgtc. Doftfbntan bejeuget, Dag et Dicfc gauje (£efd)ichtc aus De*

Matthias eigenem SDtunDc in einet SBcrfamluug, welche in8$u3$taun*
fd>mcig gehalten roorDen, geh&rct habe, Da er mit Dicfcm ebrroürDigen

Spanne / welcher oon Hilter ganj grau gemefen, gefprochen habe. (1)

UcbrigcuS roirftc auch Die £6nigin Dorothea auf Dtcfer Dcife ei'
nj<jpffitd>er

nen ^annbrief roiDer Den @tcen ©tute unD feinen Anhang aus, weil ^annbrtcf

et tf>r Das (Sd)log (Dcrebiroe (m) oorcnthiclt, welches ihr £cibgcDinge tviberetem

unD ihre $ftorgcngabe mar, unD ihr oonDemfc()roeDifd;cnDieict)Srat^fo^fu"n «

wol in £önig €f)ri)bpbers , als in £6nig Chrijtians Seit mar juerfant

worDcn. (Stcen (Sture empfmg Dicfcn Söaunbricf, Da er in einem $elD*

juge roiDer Die Duften begriffen mar, wcld;e einen ©nfal in 5'nlan^

unD großen SchaDcn getban Ratten. Oberer gab ntcf>t oiel Darauf; Dort)

fchiftc er Penning ß)aDD nach Dom, um feine UnfcbulD vor Dem ^apjrc ya

trweifen. tftach Dergleichen wohlauSgcrichteten fachen, unD fo W^Jä*!
vermeintlichen fluten. Herfen, machte (ich Die Königin wicDcr auf Den,„^„r
£ßcg nach Sänncmarf. Sie einjige (Jrfentlichfcit, Die Der ^apjr fut röffünft,

feine Sßilfafjrigfeit verlangte, mar, Dag er DicfeS 3al>r in Sannemarf
Durd) feinen Legaten, 5(nton SÜ?a)t, einen Raufen SlblaggclD famlen

(offen Durfte. UnD Diefes mar Das oowchmftc, Das ftch in Dicfcm i488fren

3af>rc jutrug.

3n Dem folgcnDcn 3^te ging nichts fouDcrtichcS cor, ohne Dag SDew «prinj

Der ^rinj ^^rifiian oon Dem norwegifchen Dcid>srathe auch $um £o* GW*»«
nige in «DiOtwegcn angenommen murDe. S>ie. £ulDigung gefchahe in

^ortoweit
Kopenhagen, wo Der normcgifdjc Deichsrath gegenwärtig war, nänv g^uit,,^
tich Det ^rjbifchof <0authc oon 'XrunDhcim, 4>ane, QMfcfyof ju bergen, 1489.

<T>mf,^ifcfcof ju @tawanger, German, SÖifchof ju Jammer, nebftDcn

roeltlichcn Dathen. @old;ergcftatt murDe Diefem jungen ^priujen in

bciDcn Deichen gchulDigct, unD man flehet, Dag Die Norweger allezeit

willig gewefen, Dem9$eifpicle Der £>anen ju folgen, ungeachtet Des Dielen

Anlaufs oon <Ser)meDcn, (ich Don Sdnnematf in trennen unD los ju

teigen. 3a i&rc beftiwDigc SBflfeWf gibt *u etfenneu, Dag Die Könige

Sff ff 2

(l) Kofafonr. <btn btfklbfL
(m) OlauS ^ktri in f<in<r frt)wbifd?ca J^tjlow*
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3oh4rm«*bie norbifchen Üvciche auf gleiten guf? regiret, unb e* fan tiefet ju ci#

*489« nem ^eweife bienen, bag Die jchwcbifa)en &efchwerben i\id)t alle&eit wohl
gegründet gewefen : tonn nicptS al$ ein milbeä ^Regiment fönte bie nor*

wegif&en Staube )U folcher bereitwillig! ci t fcerbinben , unb man fan

«id)t feigen, was für Vorteil Die £6nige bat>on gehabt, ben (Schweben
tnc^r, n>ie ben Tormännern, aB (Stieffinbern ju begegnen.

£>och fönten bie (Schweben burch dergleichen Söeifpiel nicht bewo*

gen werben , ftch ju ber Bereinigung ju bequemen, welche* nicht fo*

wol ber Nation, aß gewijfen hohen (Stanbcspcrfonen, jujufchrciben i)T,

bie i^re Rechnung babep fun&en / bag fein $6nig in (Schweben wäre,

bamit jk fctbft mit f6ntglicher (Gewalt regiren fönten. £)aber fud>te

<mch ber liftige (Stcen (Sture bie Bereinigung Oer CKciche ein 3äbtna3>
bem anbern ju bcrjögcrn , unb unterbejfen ben & onig mit prächtigen

Berheifjungen abftufpeifen , (n) weil er efcen fo wenig feine SKechnüna,

fcabey fanb , mit bem Könige Johann ju brechen , al$ ihn |um S?£
«ige anzunehmen; benn beibed fönte ihn um bieDicichs&erwaltungbrtU'

gen. €r wufte wol, ba§ bie fchwebifchc Nation ftch nach ber fontgltdx«

Üvegirung fchnte ; nur war ju beforgen, wenn bie (Schweben ju einer& b*

«igswahl fehritten, ob bie <2Bahl eben auf ihn faUen m&chte. Stehet
fahe er feinen Borfeil babeo , ba§ ber Ä6nig 3<>hann nur immer auf
bie fchwebifche £rone 21nfpruch machte, unb baf er felbft nur beftdnbig

toon einer freunbfehaftlichen Bcrbinbung ber Ü\eid>e rebete; welche Stuf*

1490» fuhrung er auch in biefem 1490 3ahre gebrauchte, ba er t>cmahm, ba§
er beim Ä6nigc befchulbiget worben, alä ob er ®otj)lanb angreifen n>o&

te, welches man au$ ber Berficherung fehen fan, bie er in biefem !3ahrc

ben erften SDtou ju Scnfioping t>on ftch fWtt» £r f&hwt bann an:
QBeil er vernommen/ bag er beim£6nige befchulbiget worben, er fcärte

©othlanb anfallen unb ^tibuxQ belagern wollen; fo müfte er bem
«ige öorjteUcn, bag ihm folchcä t>on feinen Seinben mit Unrecht ange*
bidjtet worbem £r gelobe unb ücrfprcche baher üon (Schwebend rwgcn,
baf? nichts folte borgenommen werben, weber gegen ©otylanb noefc gc*
gen anbere £änber be$ £6nig$, welches mit ber frcunbfchaftüAttt c3kt#
binbung frrittc, bie jwifchen ben deichen waltete. 2luf folche &rt w>ufte
@teen @turc mit bem ^6nige gar gefchift umjugehen, unb t>on t\$

«er freunbfehaftlichen Bereinigung ber deiche $u reben , ob biefelbe

9leich nur bem tarnen nach befant war, unb in bloßen 2Bomn bo
punb^

(n) DM tyttti gi6t j&m UH Owfm ^aralftr in feiner fönxbifchw ^iftoxit*
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Stadlern Der oben ernennte ^aperfrieg mit grofem ©chaDen Rannte
Der ©anen, aber mit nod) weit grogerm ^crlupc Der (JngtänDer einige 1490.

3abre geDauret hatte; fo würbe er cnDlich Durch einen cremen ftricDenS'pr B"«*

»ertrag/ Der ju ^opcnl>acjcn jwifchen ^ännemarf unD(£nglanD Ö^^S?2^
fen wurDe, beigelegt, (o) Diefem SricDcnefchlufic wurDen auf (Sei*

ten Der (£nglänDcr etliche Äaufieute nebft einem £)oftor Der SKcchte ge*

brauet , weil es meiftens Die JpanDlung betraf. SÜtan fan folches

als Den erfreu ordentlichen ßommerjientraftat anfehen, t)er &wifchen Die*,

fen deichen gcfchloffen worDcn. (£s wurDe Darin unter anDem peftge*

fejt : ©af Die (JnglänDer, welche na* Der £>jtfee wolten, wegen Des 3oUcS *ommerp
pcrpflichtetfcimfolten, Durch £>refunD ju laufen; unD wenn fie «nm^

c„^^
anDern 2Bcfl etwa über Den 2?>elt nahmen : fofolteDcr (Schiffer unD jween nomn-r unt>

SSootSfcutc fchw&ren, Daf} ctmtwfttt gcfd)chen,unD(ie folten Dennoch iu <£nflian&.

9ii)bura Den goll bejahen. £>ie (£nglänDer befamen auch Freiheit, nad)

3$lanD juhanDem; Doch foUen fie öllefieben 3<*hw neue £rlaubnif Daju

fuchen. £S wurDe ihnen auch $ugefranDen,an perfchieDenen Orten ihre 2Jel*

tcjtensu halten, weld)cih*e ^auf^man^llreitiafeitenfchlichtenfolten. UnD
enDIich/ welches Das PornehmfU war, fo wurDe Die (Seeräuberep unter

groger ©träfe »erboten.

kluger Dem war DicfeS Sahr wegen Des Ertrages merfwürDig, £0if*em*

welcher ju ©ottorp Den fünften Renner jwifchenDem £6nigc unD feinem Wtmi$?
9$ruDer, J^erjoa jriDcridh / aufgerichtet wurDe. $ch fyabt jupor t>on fd><©trd*

Der (£ifcrfud;t gebammelt, welche jwifchen Diefen 93ruDcrn war, unD $c* tlflW,cm

fagt. Dag Der Äonig auf eine pcrfchmijte SCBeife Das gurftenrum allein

an (ich &u liehen gefucht ; inDem er feinem ^SruDer eine gerttlid>c *)}frün'

De üerfchafte, unD ihm DaDurch Den <2Beg jum geiftlichen £>rDcn bahnte,

tiefes merfte Die Königin ©orothea , "welche Des JfrenogS £8ormunD*

fd>aft pcrwaltete , unD Daher bewog jic ihn bereiten Dahin, Daf er Das
Äanonifat fahren lief, unD fich t>on £6ln, wo er ftuDirte, wieDer nach
Den gürjtentümero wenDete. £ierDurch Permehrte fich töe tfaltftn*

nigfeit , welche unter Den SÖruDern entfranDen war. £)cn #6nig per*

Drog es, Daf er Das SKeich Durch SBerlujt Der £älfte Pon DenSurfrentü*

5ff ff 3 mem— — 1

(o) ©ic&t btn ftricbenem-traq jtT>ifcf)«n tem ffäntfle ^cfwnn uub Heinrich
btm <Sieb«n5cn, flefdjlofffit ju tfojxn&aflcn nm £agc t>c$ ^eiligen ©f«ir*

tnrer ecba<lionS/ mm %t\\Mv 149©/ auf ttm looiftm ««0 fg*
blatte,

. • • * • •

Digitized by Google



78i ©ie c&tijtlMjen Röntge

3o^4itnc# mmt scfc^tx>dd>t feigen folte, roeil cc mcpntc, Dajj e$il)m,al* Dem dlfctfcu

M9* ^ruDer, ganj &utame, infonDer&cit, n>eil £bri)tiana te* ©fft*»

<2ßiUe, worauf ftd) Die £6ntgin berief, naö) ibrer eigene» Slu&fage nur

münDlicfc , unD Dalmer DerDacfytig mar. hingegen flunD Der J&cr&o.g in

Der ©nbilDung , Daf? i(mt $u nabe gcfc&ä&c, rocil ibra nact) tiefem munD*

liefen <£e)tament Das ganje gfaftmifflu jugc&orte, roeldjc* t>ie fur)V

liefen Diat&c für rcc&rtgüttig anfa&en, weil Die Teftamenta nuneupa-

toria, (nuneupatiua) rooDurcr; man (einen leiten 2ßillen münDlicfc *uev

fcitnen gibt, ju Den Damaligen Seiten febr gebräncblitb waren, unD im

Korten alt^ec&tSbeftänDig geachtet ronrben; n>elct>en SöemciegrunD ber*

naö) auo) Der £cr&og 5tiöertcf> in feinem Sflanifejt wiDer £brt|tian Dea

StnDern anführte. Olm meinen befeuerten fic^ Die furftlirfjen Ouitb«

Daruber, Dafj Der £önig Den «6erjog auet) um Denjenigen £i)cü t>on Den

Herzogtümern ju bringen f«d)tc , welcher $m einmal Durcf> ^Beitrage

unD Durd) Der fd;le6mig^ol|tcinifc^en @tdnDe Slusferucfr anaeroiefen

war«. <2>o jtunDen Die (Sachen in Dicfcm 1490 3a&re, Da enDlia)

imifc^n Den ^3rüDem eine roirflidK^ilung twrgcnommtn wurDc*

* €4 geirrt btmnad) baäjfm'ge, tt>a$ ber JP)crr 93crfafiVr o6<n unter txra 14Z2
3<U)m fcon biefer Seimig bcrcitä erriet fjaf, pic&cr.

©<rgteia> Ter £6nig lief}, um alle* 9Üieücr|tänDni§ ,;u beben, unD Den fü r f:

iwiffbm liefen SDhniftcrn alle Urfacfjcn *u umtüfcen Saufereien unD &u*flüicfcteB

SS«»^ ^cll^mctt /^c gürftentüutcr tnpeen $J?cile teilen, unD lief Dem
^' " ^ Hcrjoge Die 2Baty, Denjenigen $Jjcil ju nehmen, roelc&er ü)m anffttnDe.
1 ö 1

Sic Teilung fiel alfo Da(nn aus : Ta§ Der Äonig Begcbctg, (Dlöeelo,

JienDeburg, ^anrosc, <6äfHDörp, Semem, SUfen, 2fcr6c, 51*™*"

bürg unD ÄpcnraDe bcEam ; Dem #erjoge aber fiel (Bortorp , Cuip
fcern, ^erelebett^ücfernföroe, Xtmöcofte, Freinberg, t£itxt*

ftabt, Zvittoxo, (DlDcnburg, (in SBagricn) pi6ri, Zylc
, 3*efcof,

(Djrerfcofe , netmtfofrec , llytfebutg , &ofcott>ct>e , Heujfciö unD
2^icl ju. lieber Diefeö wurDe iljm aucr> noraftranö überlafien , ob

Daflelbe gleicr; Dura) Die Teilung iu Da^ flensburger unD fegebetger £os

unD folglich ju Des ^6nig<J Anteil geborte, ©er ^5nig lief fid> &ter$u

ton Der Königin Torotbea bereDcn : Tag er an beiDen Dveicpen genuc,

^drte, unD cö Da^er mit feinem 53ruDcr in Diefer Xbeilung ntc^t fb genau
nehmen müjre, §(ber Diefe gute Königin urteilte Sterin mtfyc afö eine

Butter, Denn aWeine Königin; »eil ti ein iwit grofercr Untcrfct>eiDi#,

vereinigte ?dnDer unter f6niglic^e £inDer iu teilen , ali ©elD unö be^

n>eg^
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wegliefe Ötäter unter andere trüber. £f>riftian bet £rfte ^atte auf 3<>&*nn<«

bie Qkreinigung biefer Mnbct mit ber ßrone t»ic( ju Diel Sftü&eimfcUn* M9*
fo|tcn gewanbt, alä ba§ fic ibr fo k\d)t mieber foften entriffen werben,

unb bie 2lbfonberung ©cblcSwigä batte fo t>iel Unzeit mä) fid) gebogen,

t>a§ man ^atte lernen follen, fiel) niebt fo leidet mebr bonunjeitigertiebe

ju feinen jftnbcrn berblenben \n laflen. äßenn Cbrijtian ber ^rfte

in feiner ganzen Diegirung nicfytäanberä getban batte, al$ baf er@eble&
wig unb £ol|tein mit 3)ännemarf bereiniget; fo fönte man iljn für ei#

nen tcr üorteilbafteften Könige fürS)ännemarf falten: benn ton wa$
für@tarfe unb SS&bttgfttt biefe Utibü fürM 9\eicf> feon, tot &at

man beo t>em Sabril berfelbcn wahrgenommen»
<$on l)cn Älojlern behielt Der £6nig Jtyctnfeto, 2frem?boF,

Pvcc3, KuRoftcr, unb Der ^lerjog befam 3U;etnM , &ort>eel?olm,

Stemar, Ueterjen unb Utftjuitiflofter. lieber t»ie Prälaten unb D\it^

terfebaft würbe eine gcmeinlcfjaftücbc £crfchaft ober ÖSegirung eingefüb'

xtt ; ein jeber t>on ben trübem behielt fiep t>ic Einforderung auf SMt*
marfen/ wie aueb baä #ulbigung$recbt unb bie Dber&erfcbaft über bic

©tabt Hamburg bor. £>iefe* üt bie erfte befante IjolfUinifctyc Teilung;
worauf naebgebenbä nod^ anbere folgten.

tlnb biefe* ift baä merfwürbigjte, ba* jidj im 3at>r 1490 juge*

tragen. 3n Äircbenfadjen ift biefe* 3abr anjumerfen , ba§ ber ^apjt Äi«*fn*

3nnoeentiutf ber klebte ben ^rieftern in Norwegen £rlaubnifj gab / bie fa<^tm

riefle ol)ne 2Bem, mit $?etb unb anberm ®etränfe ju galten, worauf
crbellet, ba§ bamalä ber J£)anbcl aus fremben £<ünbern auf Torwege«
»oeb niö)t gar grof gewefen. Wlan |lel)et jugleicb, baf ber £elcf), wcC*

eber nun in ^apfrtum ben £aien berwegert wirb / ba&umal fo not/

wenbig gebalten worben r baf? man e&er $?etb unb &ier im 2fbenbmat

in gebraueben, als foleben ganjlicb wegjulajfen, ^at erlauben wollen»

£)ocb weifhefc nicljt, ob fieb bie Tormänner biefer päpftlid)en Urlaub«
ni$ b^imü fyaben; unb obnid)t fold>e gulaflung gar nur bie ßfcifc

liefert allein angegangen, weil bie ^äpfte lange jubor anbern beuten
im 5(benbma( ben £clcb unterläget Ratten.

*

* 6d)on imiftölfttn ^a^rt)unbert fing raan an, i>a4 55rob b<\) htm 2l6cnbmal

in t»cn äBetn em^utunfen, mit legte bamit ben Qmuxb ju ber ^emad)ma^
Ügen SJerorbnnng, ba^ ölbenbmal tmJer einet ®eftatt |u Ralfen; eigen!»

lid) aber ^at ber ^>ap(l ^nnocetuiuä ber ©ritte, bar bon 1198 bii 1226
auf bem päpfHictyen 6fule gefeffen {)at, ben fogenanten 8aien ben Äeld>
einjo^en. Wen biefer &at auch bie £%en&eicfy emgef^ret , nnb ba«
SSer&pf t>on ber ?Jrie(lere^e 9efcJ?4rfet,
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3ol>4rtnee 3n Dem nachfolgenDen Safjre findet man in

J49* mcrfmüvDigc«, eben fo wenig al« in Dem 14923^/ ohne tag, tatMi

einet <2>erorDnung gefprochen wirb, welchejum heften De* fopenhagt,

fchen $)?agi|frat«, oDer t>ielmebr mir al« eine Erneuerung einer«ftatQkv
orDnung, herausgegeben wurDe : ®ag nämlich Der 3M'irgermciftct unD

fKatb Dafclbjt t>on jcDcm 5?ramer, tt»eld>er mit feinet 9$uDe auf &e?®afr<

ausgehet, in Den Drc» erflen klagen ein ^funD^feffcr haben folte. 93Bar;

um aber Dicfe 2lbgift eben in Pfeffer folte entrichtet mxteu, fätää> ni$r

tagen; c« müjte t>eim Darum gegeben feim, weil Det#anDc£tfjäfDcm

Pfeffer Damals febr üblich, ober weil alle Gramer mit Diefem,al$Dcm

meinten ©ewürje , am meinen t>erfe^cn gewefen. UnD Dieöc'

her ein ftoljcr Kaufmann, Der einen gr&gcrn (Staat fuhrt)

fommt, ein ^fcffcrfaf genennet
gwttWöf Um Diefe geit wurDe ein aemificrJ&err, mit tarnen £>luf.Or<, inDe*
Djc* gatr. £$n j3$ UnanaDc verurteilet; Da« l>ic§, Daf es feiner 9)?ajeftÄt fWp ftun

De / ihm Das £eben ju nehmen oDer $u fehenfen. SMeUrfachc war , weil c:

Jpcrrn £avmanns *£>of, Sljcrboc , mit ©cwalt eingenommen/ unter fcr

$cit, Da§ Diefcr ftch in De« £5nigS Verrichtungen aufDer 3nfel ©othlanD

aufgehalten/ unD De« Königs (Scbujbricfgehabt hatte, Da| ihm ntematiC

in feiner Slbwcfenhcit einigen SBerDrug oerurfachen folte. ^SffftBk
Urfache t>on feinem Salle war, Daf er nach De« £&nig« ©tri
gefchoflen hatte, als er im Berichte gefeflen. «fceiDe ^Menn
wegen unD^ajefldtfchanDungen ; Daher er auch üor Dem Berichte

Jagen eigentlich inf6niglichct3)?ajcfrätUngnaDc wrurteüet
'

tönig faf in eigner hoher
s
)>crfon nebft Dem 9Üarfchal

tcrfcfaeDcnen Gittern unD einem ^ürgermeijrcrjuföcrichte; miia
Der sSoljiebung De« Urteil« nicht« gcmelDct wirD, fo ijt e« glaublich/ Daj

ihm Der £&nig, al« cm fonDerbar milDer £crr, önaDe <tt«gak\
(Sonftwat in Diefem 3ahre ein folchcr bavter hinter unb:cMnM<fe
tbcure Seit, Dag Diclo cor junger (rurben. ©n ©chcffel fKöW»ööl:

in Hamburg Drittehalb 9)?arf unD t>icr Schilling £übfch, rtfrtcto«**
nett übermäßig hohen 3>rci« gehalten rourDe; Denn man flehet au* Ni
Schalung , welche aufDa« £crjogtum Schleswig geleat worDeti,

Derrei#e 5Kann Dafelbft für fünf^arflubfd^angefchrteBeii *;

• tRaä) bfitt tcjfcn harren unb lange ttdbrenbm 2Bmfcr ttarau$ eine ttnut-.

3eir,unbbert2d)cff<l Dorfen aalt jwMf bi« funf$<&nSBarftäbifch oDcrSec
biö fünf??f (jtr. 516er »ort bieg bor Muriner acßorbcnctt2mm hat man &e£
nid)t Qtyx<u 2J?an barau«, bap b«« eilb« jti ben bamaUs«i3circn
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tMcr- mtb mebrmal mehr mu§ polten f)a6cn ; al$ i jf ; unb ba§ öteu"eid)f aud> 3ofc ann e*
bic «Policen ftie^er t>eroeffcrt werben. Wort (äffe fie mef)r unb mehr Oer« 1492*

beffrrt werben! Denn man fan &onbem3Bo()lftanbe eineä Hanbeg auf eine

oute Drbnunej, unb oon biefer auf ein beflercä Gi;n|tenrum fcfylieffeit. 5Bi<

hingegen oftmalige Jfceurunaen, beraleid)«n bie bänifdjen Wifionäberidjfe/

fo oft man t>on berfonft gülbenen Jpalbinfel/ auf welcher Jranfebar liegt,

erje&len , aewiffe 3cid)en einer fdjlecfctett 2Serfaffung unb beä bortjgen£ci*

benturaä fmb.

3ct) n>ei§ nicr)t, ob man ba$ «äöunbetttetf / meiert in tot £iP'<*,
b,nfm

pingetfircr)e auf ber 3nfel 9alfte gegeben feon fol, tu biefem öbec ba*
f>inrecr)nen foL (£$ i|t rool nicr)t bet $?ub« roettr) , tne 3ar)rjabl ju untet* wvmbtt*
fuer)en, weil man Don tot^OBabtbeit tot Jg>iflotie felbjt feine ju&etla&ige werf be»

Gktmefe bat. dtaf fagt, ba§ ein £)ieb, meldet tontftlcr) unb ton 5er .* ,

5f
,,u

Slltartifct) au$ biefet £itcr)e fteblen wollen, bamit mctKroesfommentölt* 9

nen, fontotn fowol auf bem £ircr)r)of</ als auf tot ^flauer, unb am
(Sttanto allenthalben , wo et gegangen / bi$ an btc£ntc in bi< (£rto ge#

funfen feo. 3$ 6abe .»itot meine Öeroofcnfjeit biefe 'JBuntotgefcbicbte

au* feinet anbetn Utfadbe angefügt, alä roeil Diele noc^^cutigeß^age«

glauben/ baftf witflicr) gefcr)eben (cp, unb weil bie £ippingerfircr)e

t>on bem gemeinen $?anne annoer) für heiliget gehalten roitb, :alä anbete

j?ircr)en auf tom Santo. 3* l»/ ein ^rebiget beileget feptt

fan, als bet anbete; abet icr> begreife nidjt, roie einem ®ebäuto, tt m
wobutdj e* wolle, eine gt&§ete J£>eiligfeit, al* einem antotn/ juwad)fcn fan,

96Ba< betgleichcn 2Buntoroetfe am meinen perbÄdjtig matfct, ift, baf
fie eherne top £ite&en gefreit/ welct)eam(5ttanto liegen, alroo eäton

^rieftetn fonbetlicr) botteityaft gewefen, wenn fte bie $itcr)cn wegen einet

fonbetbaren #eiligfeit in Aufbringen fönten, um baburet) bie SSercbtun*

gen tot 2$ottoifcf)iffenton W SU S^fan. SDi* Älippingcrfircr)e bat fei»

nen (Schaben baoon gehabt. Unb bafcer tvü id> aucr) gegen bie 2Butt*

totwetfe, bie ba gefcr)cfjen (epn follen, nod> gat feinen "^Bitotfprucr} et*

legen, weil id> bie (£infunftc einet £it#e liebet bermc&rt als »etmiutott

ju fcbcit wünfeto.

9Ba«bie fc^roebifc^en (Sachen betriff ; fo far)e ed bamit i$o no^ ebtii

foauä, mie bot^et» (Steen@tute fu^t fort / ton Äonig mit angene^
men^etfptedjungenju bintergeben, unb immer bon einet fteunbfdbafc

lieben Steinigung tot Äeicf)e ju teton. Allein, baf eä i^m ni^t boii

^etjen gegangen, unb bafj et jumÄ6nige fein ^etttauen gehabt, wt<
tdt baö^öünbnif , roelcr)e$ et im folgenton 3^bte mit tonJ£)anfceftäbtcn U i»

macr)te, unb twin untet antom enthalten \)\ : 4)aJ, imfal jemanbbort

u V). 0gg gg «en
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-Johanne»™ mit £rieo. überfallen nmtbe, fo foltc bei eine ben anbetiß&fö&fcem

1493, 2lu$ biefem SMmbnige fönte t)cr ßönig jut Önuge abnehmen, »obm
(Steen (Stute jielete; bod> lief et fid> nid>td merten, fonfrero Wieb bep

bem gSorfafce, ben (Scb^eben nod> Idn^cr buteb&ie finget jtt leben,

in widern CBotfafee et infonbetfceit fron bet fretroirwten Äfarigin

aeftäffet nmtfre. £t bofte aucb,bafj e* mit bem (Steen (Stute eben frablau*

fen roürbe, als mit ben frotigen febwebifeben 9veicJ>*frern>efcro; itämlicb,

bog bie Nation mit Der Seit übetbtü&ig werten «mibe, fiebfron einem

fcblecbten £ettn langet reairen ju taftcu , obet bag (Srecn (Sture, mt
£arl Änubfen , fron feinem ©lücfe fcoebmutig »etben , unb juletf ticüRafr

fe abnehmen , unb feben lajTcnwütbe, womit etfebwanget ging, ©et

£6nig bettoa fia) aueb niebt in feinen Öebanfen ; benn bet ©ufretneur, vo&

ebet ftd) auf lein bejtänbigeS GHüJ unb auf feine SMmbmfle/ mob*p§j&

tcb oetftätfet batte, fretlieg, (leite ficb niebt aUein tto^ißet an / alipifror,

bnbetn feccfdf>tc aua) mit einet ungew&bMeben ©cwalt, fo baf ber grc>

te $f>eil 00m 2lbcl ibn mit fielen klugen anfabe. ©et dortig txrfauuv

te niebt, fieb Dtcfe aünptacn Slnblicfe &u ^u^ejumacben. €t Wdtf&t
mit untetfebiebenen 00m SKatfc unb 5lbel in (Sebweben flcifjigr

te aueb mit bem ©toffutpen in SKuflanb ein ^unbnig, r

fretfebiebene Einfälle in $inlanb ben (Schweben metflieben,

ettmBtw fugte. (Stute* Regiment pnaalfoan, mebt unb mefct frei, „ 0_ ....

rrfSXe«*
t) Cll/ infontccI>cit unter ben trogen, hingegen bmg ü)m be* gerne

SuuK ^ann nod) uemlia) an, unb er fuebte infonbetbeit fric ^auetttJ>Ä*#

fen,
' iu locfen , inbem er bie Öro§eu afe 9\cicb$feinbe abmalete^Jiipt
bem ßomae Johann unter bem Lütgen fricltcn. ©iefe ga&Mflu$
aß bie Urbcbet alle* beäUnglüf* aus, baö ibnen fron ben «SÄoflomtern

augefügt wütbc, unb ^ietjuna^m et fron bet mofTowitijefceit ®tfomh

febaft Einlaß, trelcbe ftd> biefe*3abt in ©annematf einfanb;

£fritfelb bescuaet / bafj biefe ©ejanbfcbaft blof ben Smef g
(Sttcittgfeitcn wegen bet notweaifeben ©tenjen mit SKoffau

unb fuebte batjutbun, baf biejelbe (Sefcwcben gat niebr

toelcbe* ia) in feinem ^Bcttbe toil berufen loflen/ juma(

^cr £3nia
mr ®4«>wbe bewarf. S)enn lieg ftd? <2tccn <gturc mit anli^UNbet

tTfrffckfct ©annemarf in52>ünbnife ein; fe fönte DcmKoni.gcaucbnieÄÄto
f»d? mit un^benFctt/ wenn er fiel) mit andern ^oteurateu gegen ©cb^ebciigääÄ
terfdjtcbc; tc . Ucbcrticfcö fd)to§ er aud) Diefes ja^t mit £cm Könige 3^»>eGi
nen

2»»w^c5iertenin@cbotlanb cm SSunbnig; unb weil unter anöern ^ari|Ä*
flefejt tvotben ; ®ag , trenn eine ^atteo genotiget tvütbe , . einen webt'

p

.
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mägigen £rieg ju fuhren, bie anbere iljr &u £ulfe rommen, 'unb i$re3o&<tnne*

fteinbc befrieden Reifen folte; fo tonte man barauä abnehmen/ bafj bet

fä>tt>cl>ifc^e Äries no^c bor bec SJ&ür , unb bafj l>er Äönig 3»&ann mit*

len$ wäre, einmal mit (Gewalt t>e6 (Streik ein (£nbe ju machen, ben et

in fo oiclenSa&ren burcfjöelinbigfeir, <$ebulbunb9tad>geben uidMät*
Je beilegen f&nnen»

3« Slnfefmng ber einfjeimifc&ett (Sachen, t>ie in biefem Safjre t>or#

gefallen, muf icf) anfuhren, baf fowol ber £6nig als ber *g>crjog/ fein

trüber, Jfrlfttin unb ©tormarn öom ^aifet ju £e&n genommen.
SDie Belebung sefc^a^c ben 2iten 9tot>ember ju £iel, unb jwar, wie

gcw&bnlid), buref) ben Bifdjof $u £ubef, obglcid) fowol ber ©fjurfürjboit

Branbenburg, af$ bet #crjog fclb|t, bem £&uige abriet&en, jtcf> biefec

©ewo&nfjeit ju unterwerfen/ unb bie Belebung lieber unmittelbar bom
£aifcr fclbjt ju empfangen. 3" biefem 3afyte gcfd)icf)ct aud? eine* $ufr
rubra in Sftorbballanb £rwcbuung, alwo ber ^fcbel t>on einem gewinn
Sföcnfdjen, mitkamen (BunOe änfeerfött, aufgebest würbe. SHleiit

er, ber%\beläfiu)rcr, fowol, als bie SBomeijmjten feiner$tofy<ünger, würbe«
burd>2*eranfraltung be$£auptmantf ju Larberg, f£bbt ITlimf, beim

SCopfe genommen, unb auf* Övab gclcget.

Ski* fblgenbe 3a&r würbe fowol, was batf furfrlidje 4bolfTein, afe 1494,
was (Sieben betraf, mit gütlichen Unterfjanblungcn jugebrac^f- ^erjog

£)cr £crjog Sribericfc »erlangte ton bem Könige unb bem b(\nif$enön6£,cf>*

SKeic^ratfa baf er, auffer feinem Anteile t>on ed?le$wig unbÜ^m^T
annoety mit einem SKeidjälejm, al$ etwa mit £oüanb, galjler ober 3)?öen,

a

möchte wrforget werben, weil bief6niglid>en £inber ftetä mit einer £er#
fct>aft ober 3nfd SKeicfc* pflegten befetyenfet ju werben; als juweilen

mit fcmglanb, ober @amfte ge|a)efjen. Ser fKetc^sratf> lief ifcm wn>
fen, baf man tf)m ofjne Bewilligung ber fämtlidjen (Stdnbe in feinem

Verlangen nid)t wilfabren f6nte, unb baf man ju bem (£nbe fowol bie

05ei|tlid)feit als SKitterfcfcaft unb ben gemeinen Sföann jufammen berufen

mütfe. £)em jufolge würbe ju Äallunbburg ein fKeic^ötag anaefejf/

wofelbjt fid^ ber ganje Dici^rat^, t?ier bleute am jebem @tift, ein

BurgermeijTer unb Dtotfaman au^ jeber ^anbel^pabt, nebft ben 2lb>

georbneten ber Bauern, cinfanbem 5)er £Rcid)6rat^ mad;te biefe weit*

laufrigen Umftdnbe, unb brauste foldje Umfd>wcife nidyt fowol, um bet

Bürger unb Bauern tyr Bebenfen \u &6ren, al^ um welcf^ö ftc jid) in

anbern Sailen nicf)t t>iel befummerten, fonbern »ielmc^r, weil fte fliegt

wiüenfJ tvaren, beö £erjog$ Begehren ©tatt pnben in laffen, unb ba#

®$S ög 2 tyx
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Jcb&nnn her Beledenheit fugten, Die @cf>ull) einesteils auf Den gemeinen 2flamt
149* ju Rieben. SftachDcm man Des #crjogS CBorrrag in Ucberleguna 90

nommen hatte, rourDc cnDlich »on Der Qkrfamlung eine Storroort Darauf

w
aff)$ erteilet, meldte DicfcS %ntyilti mar: (p) 2Beil Ibdnncmarf fein freie«

Sinttvort SBablreich rodre, fo f6nten Die (StdnDe nach ihrem einmal getanen £i<

fcarauf. De nicht julaffen oDer bewilligen, Dag etwas »on Dem £Hetd>e in eines atu

Dern Öcwalt fdme; fonDernes müfte unterteilt unter einem Raupte bleu

ben. (Sowol Diefe als anDere £rfldrungen Der ©tänDe verraten eine

grogc Unreinheit im (Staatsrechte, unD Dienen ju nichts anDcrs, als

ju jeiaen, rote oft fte vorher wiDcr ihren £iD gcbanDelr, weil faft alle fe*

itigliehcn ÄinDer mit Dieichslchncu beehret worDen, unD hier »erlangte

Der J^erjog SriDcrid) folches auf feine anDere 2Jrt, alSDa§ er ein tchn für

feine ^erfon ju Unterhaltung feines (StanDeS nach Der ^CBeife, roclcbc

hier im 3Reict)e ftetS gebräuchlich gewefen, genießen mochte. €s nxke
Saroten geroefen, wenn fte fchlechthin geantwortet hatten, Daf? weil Der

flShäni griDerich entwcDer Durch feines Katers $eftamcnt,oDcr Durch

Äwf, Soemiüigung feines 2>ruDcrS, Den bejlen ^eil »on Den gurftenrument

befommen, unDju »ermuten wäre, Dafj er nach Dem Slbftcrbcn ferner

grau Butter, als Der lieble (Sohn, mehr als einen ^ruDcrtheil »oh

feaarfchaften befommen roürDe: fo wdre er nicht befugt, wie anDere fcV

niglichen ßinber, auch noch ein DieichSlchn ju »erlangen ; »»eil Diefe nichts

anDerS^ur Unterhaltung ihres ©tanDcS harten. UnD ich glaube, DajjDer

J^crjoa mit foleber reinen Antwort eher jufrteDcn geroefen fepn rourDc,

Öls mit Der ©tdnDt ihrem »ertvirten unD fcltfamen Öefchwdfcc »on tu

tiem SOBabkunD (£rbreier)e, infonDerheit, Da fte nicht uuje|tcbcn woltcn,

Daf Die 3RegirungSform unter Den hochloblichen Königen aus Dem olDcn*

fcurgifeben »&au(e rodre »erdnDert worDen. £)aher fönte Der £er$og

friDerich nicht anDerS» als über folche Antwort ungehalten werDcn.

r blieb bcjtdnDig bei) feiner 5lnforDerung , unD behauptete, Dag er eben

fo wenig ein Stajtart fepn roolte, als Die anDcm foniglicben äinDcr »ot

ihm : unD DiefeS SÖeroeiSgrunDeS beDiente er ficr) nachgehenDS in feinen

(Streitfchriften wiDer Shriftian Den SlnDern, wobeo Pemie Gx>a*>cniue

DiegeDer führte.

2BaS Die fehwebifchen (Sachen anlanget; fo fuhr Der £ittte fort,

bep Den (StdnDen in (SchweDcn auf fein Stecht ju Dringen/ unD jr»ar

mit

(p) 3lni tvoif tot etdnfce auf t»cm SKcich&ase ju $ aliuntbm$ 1494, auf fem
1009cm blatte.

1 '*
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mit befto örogcrct J£)ofnung, meil et merfte, baf ihm ber £Rat^ nicht ab* g0fcÄnmi
geneigt märe. Allein (Steen ©tute, melcher fidf> auf fremde &ünbni|]e

J
^94,

unb auf Die ©unft be$ gemeinen SBolf* wrlieg, achtete meber beä £0*
nigä (Schreiben/ noch be$ Diathä Ermahnungen / fo, baf eä fchien,al$

ob er ftd) ber Dfogirung mit (gemalt anmaßen molte. Enblicb bemillig*

te er boch eine Sßerfamlung ju Palmar / almo er fich mit bem Äonigc

iu Dergleichen wrfpracb: S)a aberbie Seit heran fam, mürbe berÄonig

ton einer Unpäßlichkeit überfallen/ roe^alb Die Sufammenfunft bis in

baä näcf)|tfommenbe 3abr auägefefcet mürbe. §m S^h* *49f mürbe M95»

alfo ber grofe Falmarijcbe 9ieicb$tag gehalten, auf meiern man biefen

langmierigen (Streitigfeiten ein Enbe ju machen gebaute, meil grofe

gubereitungen baju gemalt mürben, unb aller breier deiche OftStttM
fcafelbjt Derfamleten. Da aber ber Üieicb&tag erofnet merben foltc,

mufte man einen gamen $?onat auf ben (Sture matten. Er gab bem
miörigen ^S3inbe bie (Schulb, ba§ er fo fpat tarne, miemol fein eigener

<2Bille bielmebr für bie Urfache biefes 2luflfenbleibenä gehalten merben

fönte. Unterbeffen begegnete bem Ä6nige ein grofeö Ungluf/ inbem~".^a -u
baä (Scfyf/ (Bvipefyvinb genant, (q) auf melc&em fich alle bie Urfunben $a \mJ 9

befanben, melch* auf bem SReichätage folten vorgelegt merben, in S£ranb läuft fr ud)t*

geriet. 2luf biefem (Schiffe mar auch ein £)oftor ber Ütahte, melden lod ab.

ber Äonig vielleicht mitgenommen hatte, feine (Sache auszuführen

;

biefer Dcrbrante zugleich mit bem (Schiffe, baf ber £6nig auf einmal

beibe, ben Slbüofatenunb bie Urfunben, einbufte. Diefe^ Ungluf machte

ben (Sture fo murig, baf er nicht einmal mit bem £6nige fpreeben mochte,

fonbern eä in fein belieben jtelte, ob er £rieg ober grieben bähen molte.

S23eil nun ber Äonig fahe, baf er (ich fo fchr auf baä errichtete 9$ünb*

nif mit ben #anfeetfabten »erlieg ; fo fuchte er bafielbe aus aBer $flad)t

iu trennen. Er lief baljer bem (Sture burdf) ©efanbte ju erfennen ge*

ben, baf, menn er t>on bem 2>ünDni|Tc, baä er mit ben #anfecjtäbten

gemacht hatte, abgehen motte; fo molte ber Äonig einen bretfigjahri*

gen (Stiljtanb mit (Schmeben eingehen, bamit er feine gange 9D?acht ge*

gen bieje (Stäbte gebrauchen f6nte. SJBeil fich aber (Sture baju nicht

bequemen molte, fonbern nur auf ein 3^ einen (Stiljtanb ohne mei*

terc 53ebingung eingehen molte: fo marb ber £6nig fo heftig bariibcr

erjürnt, baf er fich mit Sttotffau in eine genauere SßerbinDung einlief,

unb bie Hüffen anregte, (Stccn (Sturen auf ber anbern (Seite i>on

©gg gg 3 (Schmc;

(q) DIattf fkfrl in feiner fd)tvct>rfd>cn £ijtori< im SD?amiffripr*

Google



790 Sie cfjrifHic(jen Könige

3o&«nnee <3d>wctan warm ju galten. 3}od) Farn es iwifcjxn Den $Kc/*cn $*
1495. feinet Seinbfeligfeit, fo lange beS £6nig$ Butter, bie Königin 5>ore*

. . thea, lebte, weil fie ftets jum trieben rict&. Slberbiefe berühmte Koni*

Sn ßoro^
a 'u ^ar^ 111 i« Kaliunbburg, unb mit i&r würben aüc frieiv

r^cafiirbf. kaufen begraben, unb 2lnftalten gemacht, (Sc&wetan mit Krieg

anzugreifen. (Sie wat eine t)onöenberu^e|^nDanifc^enÄ6niginnen,
3&r Äaratv unb bat unter brcier Könige Svegirung Dkl ju fagen gc&abt. @ie wtrD
r<r. wegen iljreS SSerfhwbeS, wegen i&rer <5>otteöfutcf>t , griebfertigfcit, unb

infonber^eit tveejen tat £iebe gegen i&re hintat gelobet ; bo<§ "tieg Die

lejte fo bod), baj? fte tan tarnen tat <£ugenb Derlor, unb mel)t ale ein

Jpauptfeljler Jbeo biefer Königin angefeilt würbe, weil fte t&rer hintat
Söcförberung ber 3Bo()lfart bes £anbe$ oorjog. £)enn aus biefem G)tunDe
mufte Norwegen Die 3nfcln in Dem taufalibonifcf>en Speere wegen i^ret

S,odS)tet SDtorgareta fahren laflen; Damit nämlidj nur Diefelbe eme
Krone auf baS Jbaupt beFommen mochte. 2(uS biefer Urfad;e fam Das

Dvcid) au$ um bie £älfre oon Den gürjftntumern, Damit nur tyr<S<f>oofc

linD, £erjog gritarid,), ein regirentat gut)* werben möchte; bafrerfan

man fie me|r für eine gute Butter, als für eine gute Königin , galten. £s
ijtfc&wer jucrrat&cn, warum fte alle i&rc Siebe eben auf * tan fünaften

*3of)n geworfen, ba bod> ber König Solenn einer t>on tan leutfclig*

ften, fanftmürigften unb tugenbfjaftcften Königen gewefen, bie jemals

auf tarn banifd;en *tf)ronc gefeffen baten. 3B?an Fan foldjes wol nichts

anberS, als einer blinben 2 iebe, jujtyreiben , wot>on man feine Urfacbe

geben fan, unb welche eine folefre üble ^Girfung im £Ketct>c hatte unb

folgen (Schaben t>erurfad>te, tan bic ^ac^fommen nid)t wteber etfefeen

fönten. £)afcerman fte mit aßen i&ren guten £igenfa)aftcn nidjjt unter

Die nujli^en Ddnifc^en Königinnen rennen fan; wiewol fte Docf> Die*

fen $e"?ler Durcf> ixrfcfyeDenc grofje Sugenben, tnfonber&eit burcr) Die

gürforge, bengrieben tmb bieWc ju erhalten, wietar gut machte, unD
in biefer 5lbftct)t fjaben Die fd)weDifcöen©fribenten mefcr Urfae^e, fit ;u

rühmen aß ju tatata. SOBenigftcns fan ftd> ">o( niemanD überreben,

Da§ emefrgottetiptrc^tige^amefd^iggewefen, ftcf> eine fol^fjucfje <$J>at

einfallen ju lafen, als ifcr t>on einem gewiflen (Sfribenten betgemeffen

wirb, welcher oonü)r alfo rebet: 9tacf) SÖnftwnö Deö ffrflcn
Xotc wette Die Äinigin ©orot^ea/ t>ie anDere Sefabel/
\t)xtn &of)n Soöann fcwrcf) eine gebratene |)enne/ -metc&c
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vergiftet war/ um$ geben bringen* (0 9Zöcii Diefcr (Schrift* 3obamu
(feiler in CBerfen schrieben : fo tan man folcheä 50t ftglid; unter Die *495»

poctifchen (£rDichtungen rechnen. (Sonft hat man auch an ihr ausfegen

wollen, Da§ (ie alju fehr an fid> gehalten, (s) ^ach t^rem t6biic^cn ^itu»

trit t?erfd;wunDen alle frict>Ud>c GteDanfen / unD Das Dieich wurDc in

fehrcere Briese tterroicfelt, welche fie bis Dahin Durchs bcftänDigeS 2lbra>

then »erhinDcrt hatte. (Sie ftarb alt unD hochbetagt. 3bre deiche wurDe

nach SvofchilD gefübret, unD in Der Capelle Der heiligen Dreo Äonige nc*

ben ihren b&d;|tfcligen ©emal cingefenfer.

©uref) Dicfer £&nigin <£oD wurDc alfo Die #inDernijj au$ Dem
SH?egc geräuraet, fo bis anher Den fchwcDifdjen Äricg aufgellten hätte,

welcher Doch glcid>wol nicht eher, als 1497/ recht anging. (£h* ich gut

Befdjrcibung Defielben fdjreite: wil ich t>on Demjenigen etwa* mclDen,

wa* in Dem »ergangenen Sahre in(SehweDcn Dorging, wcld>c$ Dem
Wenige Sodann Den 2Beg bahnte, Dcn£rieg mit^ad)Druf j« fuhren unD
Den (Stccn (Sture t?om Dvegimente ju jtofen. S)ie Muffen traten im
3abr 1496 in JinlanD einen gefährlichen ©nfal, unD £arl ^nuDfen, u 6
welcher Da Befehlshaber war, wurDe nebjt Dielen anDern erfragen. z>\t ftufl*

liefen gefährlichen ®äftcn ju begegnen, jog (Stccn (Sture eine grofje faüm in

$rme jufammen, womit er nach JinlanD marfchiren wolrc; aber weilSintono

es fehr lange unD bis jur €rnte mahnte / che er Dahin fommen Fönte/

fo hätten tot Waffen Der Muffen unterDef? gräflichen $ortgang gc*

habt. 2lm (St. SlnDrcaStagc ru!ten ftc t?or SEBoburg : (Sic fmrmetcn
Die <StaDt,unD bemächtigten fich eines <fchurms ; aber £nuD ^ofe,
welcher in ^Biburg Befehlshaber war, liefjDen <£hurm inBranDjtecfcn,

fo Daf} eine Spenge 9vuflTen Dafelbjt im §cuer um?am, unD Die anDern,

welche (Sturm liefen, unD bereits aufDie (StaDtmauren gefommen waren,
gerieten DaDurch in ein folchcS (Schrctfcn , Dafj ftc Die flucht nahmen.
(Solchcrgcftalt rourDe 2Diburg Durch ^uuD Hofens tapfere ©egenweht
bon Der Belagerung befreiet, unD Die Ü\u|fcn begaben (ich wicDer aufDen

Dxüfmarfch , nachDem (ie in Diefem SelDjuge über neun taufenD $lann
»crlorcn hatten. (Stcen (Sture fam nach ftinlanD, Da Die Muffen fchon

mit einer großen Beute weg waren, welche fte auf Diefem (Streife gc*

macht

(0 Sie fanxbifcfje tfromfem SOcrfcn auf txr 517ml @«t< t><t> txtn tyomai

(0 Adrannimisattenta^cife c«m Um ftibt}<n (Ifcftett WallufUiptJtot\ä)<itu>
gcntlid) fp \>U\ fa0«i nü, M fit gar ju brttytlid), gar ja förfi^fig gc*
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3ob«nnc»mod^t Ratten; Daher baemal für ihn nich« trabt |u tbun mar / fonOcrn
J49& et muffe fein Cöolf in Die <2Binterquartire legem <£t ding Darauf t\>te<

Der na* @cbn>et>cu juruF, mehr Cßolf xu werben / wetl et Die ütaifen

gegen bae Srubiabr wieber vermutete. 2lbcr Die 2Dio|?owitcr/ tode^e e*

nicht fo genau nehmen, beU Lintert im gelbe xu fan/ Famen im£orv

nung wicDer, fielen m Äarelien unb Sxwaffeen ein , alwo .übet fieben

taufenD (Schweben umFamen. ®arauf xogen fie )ld> xurüF, unb waren

bereite wieber in (Sicherheit / ehe (Steen Sture Den Äarelicrn xu Joülfe

kommen fönte. S)a er nun meonte, Daf? Die puffen weg wäteft/ bcor»

Derte er einen Sbeil feiner <3*61Fer . unter Den 93cfebl$babern (Swante

SRiclfen (Sture, £riF Grolle unb (sreen SJwrefen / in gmlant) m Weü

ben. (£r felbft aber blieb Den ganjen (Sommer in (Schweben, aus $urd>t,

Dag Der Äonig Sobann in Rittet Slbwefenbcit etwa* wiber tat ÜUnfc

unternehmen m&cbtc, »eil er tmiffe, Da§ Der £6nig einen jiemli<&en5Uu

bang hatte , welcher ihn mit Stuben annehmen würbe* 2U* Die in

$inlanb binterlajfcnc Anführer far)en , Da§ (Steen (Stute (b lange |anr

Derte : jb nieneu fie cä für unverantwortlich, mit Der&rmeefo lange frilk

XU liegen , unD t baten alfo einen £infal in Sföoflau, brungen bii nach

Harpa, eroberten Da* (Scblof? 3j>anogroD unD Famen mit gtofittSBeu*

te unb bren bunbert gefangeuenlKuflren nacb ftinlavto micDer $utuf, we
ber SKeicbe&erwefer nur furx Dörfer angelanget n>ar. (£r wolte Durch-

aus haben, Dag man gegen ben 3Binter einen neuen gelDjugtbun foitc

m*t>tt* qfyx (Swante helfen wolte (ich Daryi nicht t>erjfeben, unb ging juriif

kSJ nacb ©cbmeDen. 3)iefee Dcrurfachte xroifcben Diefen beiDen £crrcn ein

et«n etw 9M<t>crjtanDntfj, welche* fo weit ausbrach, Dag (Steen (Sture btn (Srww*

re unb te helfen für eine feige 9)?emme fcbalt.

6want< 5iuf Die 31« befam er einen neuen anfebnlicben EJtann, Der nnca
©eure,

otogen Anhang hatte, uim JeinDe; welcher (ich Denn nebfl noch einigen

anDern }u De* einige ^artep feblug, welche täglich fo xunabnv Dag fi*

Der Äöntg «öofnung machen Fönte , Daß feine Unternehmungen gut fco»

Hatten gehen würDcn.
s

2luf Dce ^ouigö (Seite war auch bet gnHSW
ton Upfal, nebft Den meijfen tum Der <i)ei|tficbFeit, teile aus Jpag gegen

z>e*j»ni«t öen®tem ©ture,teil* auch/ weil (te^eDenFen trugeu,eine* ^anne*^$ar/

%vu\)\>at tev xu nehmen/ welcher im Kirchenbanne war. Unter Den weltlichen

mtbrttfid) waren Die öornebmfrcn (Swante ^ielfen, ^riF ^Xxolk, 2lrwcb Profit,
in ©c^wf^ ^teie 53oefen unD ^ure «ihurefen. 3a ber ganxe ^Katb find eribtieb

an/ bon Dem Stccn ßture abzutreten / unb erfuchte ihn / ftch bee 9vcaM

i^wenis
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mcnts gutwillig *u begeben. Wbtt er i>crlie§ ftd) auf Da* gemeine 3$olf, Joanne»
welche* er auf feiner ©rite f>attc, unD lief* Dem Dvatl) antworten, Dag 1496.

er fein h^c*
s
2lmt nietet allein Dom SlDcl, fonDern auch Don Den $oäp

gern unt) dauern hatte; Daher er ohnetiejer ihre Bewilligung Die Ökx*

Haltung De* iKcicf>c6 md>t niederlegen fontc. <£r lief? Daraufeinen Jpaiu

fen Ovcuter au* ßinlanD juruefe rufen, in Deren Begleitung er im tan*

De umher sog, feinen fteinDcn eine gurd)t einzujagen , unD feine $?ad)t

ju Dcrftatfen. (Soldjcrgcfralt freien c* ftd> fiir Den Äonig 3">(Mmt

gan \ gut anjulajfen. UnD tiefe* ijt aud; Da* mctfwürDigjte , Da* fiel) im

1496 3ah*e jutrug.

2Ba* Die *Keich*fachcn in SNwncmarf betriff : fo ftnDe ich <ben^^
nicht* anzuführen / Da* bcmcrfen*wcrtl) wäre. £* wirD blo§ einer fon^ n iqi lCfje

Derbaren SßerorDnung geDacht , n>cld>c Der ftönig gegen Die J£mren cr^crorbnung

geben lafleu, Dag jtc nämlich f>alb rotbe unD halbfd>mar$e Rauben tra<jw<«t>i<

gen folten , um fie öon anDern ^öeibem ju untcrfd>ciDcn 1 unD Fenbat £umu

ju machen. S>iefe* ift Da* cinjigfte unD oernünftigfte Littel, Da* man
in Dergleichen fällen gebrauchen tan ; Denn alle Jörnen auf einmal auf
einem £anDe auszurotten/ ift eben fo möglich, al* wenn man alle fliegen

im (September ausrotten weite. 30?an tau jroar ntd;t leugnen , Daf
Die Eeicfnfertigfeit unD .öurerep eine grobe (SüuDe fei, unD Daf? tiefen*

gen , welche folche begeben, ftharf ge|rraftju werDen oerDienen: aber Die

Q3oljichung Der (Strafe ift mielieh; teil*, weil man befchaftiget nl, eine

(SünDc au*jurotten , welche Don Qlnbcgin Der <2Delt unter aßen 936t*

fern geherfd>et bat ; teil* auch, weil eö ein unentbehrliche* Uebel ift. (£*

ift befant,Daf? Die SKepublif ^BeneDig ein*mal*aUe .gmien au* Der (StaDt

jagen lieg; aber nadjgehenD* muftefte ganje .(SchifßlaDungen wieDer Da*

hin Derfchreiben. Ä)od) Damit Die Cbrtgfeit nicht möge bcfd>ulDigct

wcrDen, al* ob fie Durch 9tachfchen Die purere» berechtigte, fo ran fte

eutwcDcr Den Joureu eine Doppelte (Schalung nach t)em 9$eifpiele Der

r6mifchen ^äpfte auflegen, oDer fie ju einer gewinn ^leiDertracht oe*
urteilen, Damit fie in ©efelfchaftcn befchimpft wcrDen, unD fich wegen )$f

re* lüDerlichen teben* fehamen mögen. 3n Diefer 2lbfid)t wrorDnete

alfo Der Äönig 3<>hönn, Daß fie Rauben oon jmeierlep Satben trage«

folten; unD e* wäre ju wünfehen, Da§ Die Dbrtgfeitin einer jeDen(StaDt

Diefem Krempel folgen möd;te. Öcnn ein folche* Littel tf>ut weitbefjerc

Sßirfung al* Der (StaupbefenunD Da* Öefangnij}. (ober (>w ianbesver'

tvafung : Denn fic laufen fdbft rool von einem Orte, wo |Te afjubefant

(tti> , an einen anbern , ba fie für fnfdjc ^Baare bu rdachen.)

i.W. srfi) hh 9(un
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3of)4nn« 9hm fornme i* ju bem merfwurbigen 1497 3a$»/ «« »el

.

M9f. ber föwebifcfje Ätfca feinen Anfang nabm. £>er Ä&nig batte gleict) naefc

SSECS l>ct berwitweten Königin $obe befd)loffen , be$ langwierigen (Streite

«cht/S
,<d wit<Sd>^ebenburd^(Sc^ivcrtein^nöe ju machen; aber bieauetTtynmaw*

tiefe* (Jntfd&luffe* würbe bi* auf t>tefc^ 3af>r ausgefegt, teil* »eil er

bem (Steen (Sture nod) einige
s£ebenf*eit raffen wolte, ttiitaud), »eil

auSBol&iefnmg eine« foldjen grojjen QSor&aben* aller&anb Cöorbereitum

$cn n6tig waren / nämlid) bie©emüter in (Schweben in eine twrteityafte

gaffung ju fe&en, unb fiefc bafelb|r einen 2tn&ang ju erwerben; im

gleiten eine juldngliefce £rieg*macbt ju SBaflet unt) $u£anbe au*$urk

Pen. 3d> tKJbe jut>oc gejeigt / Nie t)ie Umjtdnbe ba* toriae
~

©d>weben begaffen gewefen , unt) wie Die f6nialid>e ^artep

<mfe&nlicf)e Scannet, al*(Swante helfen unt) anbere waren',

&

»orben. 3n biefemSafcre würbe ju (StofIjolm ein 9veid>*taa gehalten,«

Neffen ©c&luflen man merfen fönte, bafj e* mit (Steen (Sturce ©ac^en nj

<S$weben fd)lecf)t befallet wäre. £)enn biefe ^erfamluna fprtKfj niefct ak

lein ben (Swante helfen bon ber ^efcfculbigung freu, welche itym &tm
«Sture aufgebürbet batte; fonbern brung aucfcbarauf, baf Dtcfcr firf> frei

SKegirung begeben unb ber faJmarifd)c ^erglcicf) tn>n 1483 Dörgen
»erben m&cfcte. (Sture wiberfprad) tiefen (Schuften beftig, tiefte f$
fonter ben gemeinen $?ann , unb gab bor , ba§ Diejenige» Seinbe bd

SReicb* wdren, welche Schweben frember £erfc$aft unterwerfen »orten,

©iefe feine ^artndcfigfeitüerurfactte/baf man if)m alle <£reue unb aßen

ed>tt>eb<n$ ©ebotfam autfimbigte. (Steen (Sture fönte biefe* niebt tynbern , wet!

5Kcid)*rat& et fein 3*olf bep ber£anb tyatte, fonbern flüchtete in ber@Uuf*<3irM
2£!?!k.,.ömb freit flefc ba fo lanae fülle,) bi* feine SCrmee au* $inlanb anrnftt

SS!«* ®ep Sto^nft fWfc « neucn f"#" feine Gewalt btmfc
(Schwert ju behaupten , unb lief M aüenr&alben im £anbe r>utbigen.

er lief aud> ben 2>ifc(>of bon £infi6ping gefangen nehmen , unb fu(t«

biefe <£rag6bie auefrmit bem^rjbifc^ofebon Upfal ju fpielen, »elcf>en et

<mf feinem <Sd)lofle (Stecfa belagerte, ©ie ©egenb um&er Munterte

er, unb bie cnbtfd>oflicr)e SKcjtbenj ju Upfal fkfte er in ^ranb. (tj

lam alfo iwifcr)en ibm unbbem S\eid>*ratf)e$u einem offenbarenr
bo* baue (Steen (Sture ben gemeinen 5Kann auf feiner (Seite,

bie (Stdrfe be* £anbe6 war, unb bie (Sto^t ©tofbolm war auA
neu 4&nfeiu ^unme^r fa^e ber ^6nig, bag Seit für i^n r

'
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in SÄrnienmtf, 79*

maä in (Schmebcn ju magcn, unb baf? feilte
s)>artcp Dafclbft fb beträcht' 3oh<miiee

lieh morben mar, baf?, menu cc bicfelbc beizeiten mit einem guten Ärieg** 1497.

hecre untccflüjte, er (ich ben ©ieg unfehlbar perfprechen fönte. ©amit JP8
nun oem(2tecn<3turc feine Seit unb Gelegenheit gclaffcn mürbe, W^S2SSc,
pcrttdrfcn, unb bic foniglichc ^artep $u unterbrüefen, lief? er einen alge*

meinen Reichstag nac&Äopenpagenauf$fc^reibcn/nln>obefchloflrcnii)urOe/

<2xhmebcn, meldte dm t>icr5cl>n3a^rc mibcrfpcn|tig gcmcfcn,ju befriegen.

mürbe gleich eine anfcbnlichc $rmee auf bic föetne gebracht / unb ci#

ne Slortc in ber gr&|tcn(£ilc au$gcrü|tet, um $u oerhinbern, ba§ (Stccit

(Sture Pon Sremben *ur (See feine jpülfe befdmc. CDcr £önig nahm
auch beurfche J£)ülföP6lfer in feinen (£olb, unb erhielt auf biefe ^rt eine

5lnjahl Gruppen ponbcm9)}argrafcnju SBranbcnburg , ingteichen oon
fernem trüber, #crjog ^riberiä. £)ic oorncbmjtc (Stärfc ber fonig*

liehen 5lrmee mar bie in ber Jpiftoric berühmte fachfifche Öarbc,(u)
mcld>e aus fcd)$taufcnb SHann Infanterie befruub/ unb ftd> unter beut

grofjcn Öcncral ®6rgen@chlenj,cincm £belmannc Pon£oln,ber ficf> fomol

in S)eutfd)lanb/ al$ in ben Sfticbcrlanbcn, berporgctfoan unb berühmt gc*

macht hatte. "Söcil in ber norbifchen #i)torieoft pon biefer fächfifd>en iO?ili$

gcrebet mirb , bie gcmciniglid; bic gro§c ÜJarbc heif?ct, unb bep bereit

SJnfuuft in ©ännemarf jeberman grofjc Otogen machte ; fo mil ich fürs*

lieh bie Urfad;c baoon anfuhren. ®ie ßricgäfuntf menbet (id> gerne^
c^re,v

am einem Hanbe in baä anbere / mic anbere ^BijTcnfchaften , unb man
gr"|cn Scfe

itehet gemeiniglich baä £anb ben 9)?ci)tcr fpieleii/ mo basCSolbatenmc^fiftynöarT
en am beftcu eingerichtet ifr. Sange Por biefer geit maren bic (£nglto

ber unb (Schotlanbcr im SKuf. ®ic (fngtänbcr bebienten (ich einer gc*

miflen 2lrt (Sehmerfcr , momit fie unglaubliche £)inge in Jranfrcid)

ausrichteten ; hernach fing biefranjoftfchc^apallcrie an berühmt jumer*

ben ; ferner baä fchmciicrifchc §u§\>olf , ba$ ganj Italien überfchmem*

te : ©ic franjofifche Övcutcrep burch ihre £urtigfcit, unb baä fehmei*

jerifche 5uf?oolf burd; ungcmohnlirf) grofjcS Öcmcbr unb 5y>üchfcn , bc
reu Äugeln folcbc £6d>er machten , ba§ man eine ganje ^)anb baritt

flccfen foutc. &ic (Schmcijcr mürben baher in 3talicn als lebenbige

Teufel angefchen , almo [man Porher , nach OTad>iat>c(ö geugnif? in fei*

mrflörentini!tf)cn#i!toric,gcmobiu mar,3clbfehlad)tcn ju haltcn,bic Pom
borgen bis an ben Slbenb mahreten, unb mobep man boch feinen cim>

gen SBawi verlor. Snblich famen bie fo genanten £anbsfned;te unter

4)hh hh 2 Sek

(u) ^ranj in feiner SBantaliaim 14^« S3«d;< \n\27tm ^ap.
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3obÄrtnce tfaifer^ayimilianDcm^ftenin SKuf. ©iefe hatten in ganj Europa einen

1497« arofien tarnen erlangt, unD Dutd) ihre Xapfcrfeit unD gute £rtea«iucht

Der £bt« Der (gebweijer nicht geringen Abbruch getfcan. 2luS fcerglei*

ct)cn fcd)$ taufcnD €ant>^hicct)tcn nun bejtunD Ctc grofje ©arbe# welche

ter £6nig 3<>bann in S)ienjte nabm. S)er Slnfübrcr Derfeloen mar
?*re%^©orgcn (Sehlens, ein 9)?ann t>on fonDerbarer ^crsbaftigfcit unD^übn*
g*gS{Skft; Daher man noch bi$ aufbtefen <£ag beo unfeinen unetfehroefenen,

war. tfoljen unDt>cmKgncn$Ü?entci)en Sunfcr <2d)lcn; nennet. S)er letfe-

bc» welchem t>iefe fechä taufcnD grogcOTagbalfc in fünften pc]it\

war Jöcrjog$?agnu$ in 9?icDcrfacr;fcn , welcher ftch ihrer gegen ucn

bifd)of »on Bremen, Sobann DvoDe, (x) bedienet tyxttt, Dejfen gan ,

(Stift jte überjebwemmeten, »eil fyt blofier SRame ein Schrccfcn

Durch ganj 3)eutfchlanD war. (y) UnD Da Diefer #er&og Haaras
jle nicht mebr nötig fyattc , überlief er fte an £)dnncmart. £ranj , ux^

d)er ju Dicfcrgeit lebte, fagt in feiner #i(torie Dicfc$£6nig$: S>afc Dtefc

fccf>ö taufcnD 'Dftann cin^tfebmafeh tonaflerlep Nationen genxfe«/ »et
cf>e fiel) anfänglich jufammen gcfchlagcn , um \u rauben unt) ju plunDcm,

aber uiicu ftd) t>on einem unD Dem andern Potentaten anwerben unt) ut

»rDentiicheu £ricg$Dienften gebrauchen (äffen ; Daher fte eine ÖarDe, oD«

Töefd?ü^er , genennet werDcn, wicwol man fte eher Cßerwüfrcr nennen

f6nte, weil fte Demjenigen nicht weniger (SchaDcn luüx&tn, m ixffcn

£)ien|tcn fte fhtnDen , alä Den ftciuDcn fclbjh SftacbDem alf© Der$

m

feine ärmee Derjiärft batte, lief er fte bei) StnäFierre murtem, unD oat

^ommanDo Darüber wurDc Aerrn £armanD, Dem Dkid)$marfcr)al , übet*

geben, SflarquarD : neunow führte Die #anptfabn c, unö borgen DvuDrcm*
De jum 25cfci)l$babcr Der (Schüben, cDer 2lrtiUeri|kn, bewDnet.

@o balD DieSlrmee an DiefcbweDifche®renjen Farn, machten m»
ge fcbweDifcbe dauern ein gro§ SelDgcfcbrcp, »eichet Den (General £ap
manD auf DieÖeDanfen brachte , Dag eine grofe feinDliche £ricgeemad>t

in Der ^ahe frünDe ; Daher er feinem Q3olfe befahl , auf alle« gute 2ld>t

-p f
ju baben. S)ie erfte wichtige Unternehmung n>ar Die Belagerung fcer

iScHc ®trti)t Ädmar , welche Dom £errn £f?ilD ^ope berennet wutöe. @o
flert utto balD alö man t>or Diefe wichtige (^taDtgerüft war , fam Der £6ma in ci-

«tmienom* gener hoher Herfen mit einer grofen ämabl^olf^ Dabin, unD man fing
mm' gleich an 7 Die©taDt ju befd;ie|fen, unD (le jur Uebergabt ju iwmgcn.

(x) Äranj eben 5of«l6(l,unb in femer^afoma im 13M 5£ud)< im 23ficnXar*

(y) SXofifpntaniro 2<bcn 3o^anni^
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fit Sannemarf, 797

9*ad> Eroberung ber &<tot ging man auf ba$ ©cbloglo*, tt>el^fi*3^4nn<#
gleidtfal* nidjt gar lange biclt, fonbcrn nacb einer furjen ÖcgemtNbt x^7*.

aucr) ergab. 3* fato / öng bie SMncn beo biefer ©elegenbettba* ertfe*

mal Kanonen gebrauch, roclcbc anfänglicb notroenbiggrogeSIßirrung

tbun muflen, unb baber bic Uebergabe, forcol Der &eften <3tabt, al$ bc$

©cblofle*, fo gefd)tninb beförberten. Uneben Dem $,age, ba fid) ba$

<^d>lo§ Palmar ergab, famen 2ln>eb Grolle, SRicte Boefcn unb $üu*
re 3obanfen, als Stbgeorbnete unb ©et>olmäd)tigte beä febroebifdjen

3Rcicb$ratb$, in ba$föniglid>e£ager, unb legten bafelbftben £ib betreue
ab, unb überlieferten Borfbolra,£>erebroe, £>erejteen unb <3tegbolm>

in be* £6nig* £<kbe. hierauf lieg ber $6nig btircb Rennet) Grumme*
big unb €bbe$tfmf Olsburg belagern, unb bcmadjtigtc ftd> obne fon*

berlicben SEBiberjtanb be* @*Iofftf . gu gleicher 3eit lieg er an üerfebie*

benen Orten in (Sieben patente anklagen, worin bie Urfadjen fei?

ner Slnfunft, @teen @turc$ Verbauen, unb anbere babin geborige

@ad)en funb gemaebt würben. £>a$ £)atum berfelben weifet, bag fle

in ^openbagen fccrfajfct unb fertig mit ju Selbe genommen roorben. (z)

Untcrbeffen fu^r @teen ©ture fort, ben £rjbifd>of auf feinem

@d)lojfe (Stecfa &u belagern , alroo jugleid) @wante helfen unb am
bete t>on bem fcjmxbifcben *Keicb$ratbe eingefcbloflfen waren. £)iefe lief?

fenbem Könige ibrenSuf^anbf^riftlicb ju wijfen tbun, unb gelten um
einen £ntfa\ an. S5er £önig lieg alfo mit ber flotte eine groge Slnjabl

<2öoltt üon Palmar abgeben, SHcfc famen glüflid) in bie (tofbolmifcben

©ebeeren, fliegen an* £anb, unbn6tigten ben^teen (Sture, bie Belage* efoff)0fm
rung aufzubeben, unb nad) @tofbolm ;u flieben; alba belagerten ibnn>irt> Ma*
bie Ä6niglid>cu, $u benen nun aud) ber £r$bifcbof unb@wante helfen g<rr,

fheflen. S)iefc Belagerung jagte anfänglich ben ©tofbolmem ein grof*

fe$ ©d)tecfen ein, baber jk burdj Lautung ber (^turmglocfen bie Bür*
gerfdjaft jufammen riefen, mit einanber ju überlegen, was fte fcorneb*

men folten; alä ibnen aber ©teen @ture ju wijfen tfjun lieg, bag et

breigig taufenb &alefarten jum <£ntfaj vermutete, fo faffeten fte wieber

einen $torb, unb Rotteten ber Ä6niglicbent>on ben ©tabtmauern. 3n*
,

.

beg, bagbie£)änen auf ber einen Seite in ©cbweben einbrungen, erbiet ™&\Z
n

tenbie^ormaimer£efebl,aufbet anbern ©eite einjubreeben, »ifie
vrWDttr0,

Olsburg belagerten. £>ie Befafcung tbat jwajr grogen unb tapfern

berjtanb; aber bie Tormänner trieben bie Belagerung mit folgern ®r
43bb bb 3 fer,

(z) ©i< ftn& am ©pntag« nad) t><m §rpnl<iö;nam<Jf<f?< 1497 wi&tftxtwt,
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798 Sie chrifHtdjen Ä6tiige

3ob4nn«fcr/ Da|? ftcb euDlid) Die ®taDt ergeben mutfe. S>er Qkrlufr tiefer

1497« wichtigen (StaDt fcjte t»te (Sdm*Dcu in ein |öld)c$ (Sd)tccfcn, tag alle

(£mn>of)ncr an Den(9rcn$eit ftd) Der F&niglid)cn &ormäf?igfcit untervoat*

fen. SDct Äonig hatte alfo nid)t$ mehr in(ScbnxDen einjunehmen,al*

Die (StaDt unD baö (Schloß (Stofbolm / roo (Stccn ©tute Ote Bürger
unD (Solbatcn su einet rapfem ©egenroebr ermahnte, unD auf einen

baldigen €iitfajocrtr&|tete, welche* 93crfprecben er auebbidt/ obgleich

0* m&tw ^K ĉl ntc^t Die ^CBirfung tbat, Die et vermutete. €t ^atte, Da

rc bietet
öjc @tat)t belagert ivurDc, De* Wadtfä heimlich gcivilTe boten ju Den

breiig £)alcfarlcn gefc^iFt/ auf Deren ^apferfeit et ftc^> in Dicfcm 3u|ianDc am
taufvnb meijren petliej? , unD ihnen roififen (offen / Da§ (Stofbolm Die einige
'Dokfarint @taDt im S)\cid)c roatc, t\>c(d>c noc^ nicht in Der £>änen Gfcroalt gera*
im fcntfaj

ten unö mo ö|C|-e ^tQt>t nlc^t ^j^j^ emWct n>ürDe, fr todte eä mit

(ScfrnxDcn au$. Gür bofte Daher , Dag , weil fic fiel) jeDcrjeit jut befetu;^

jung DcäQtatcvlanDcö hatten willig finDcn laftcn, fo würDcn fie ibmu)*

reu bcijtanD $u einet Seit, Da et Dcjjcn am meinen benotiget wäre, nicht

abfragen. <2öcil nun (Stccn (Sture an ihrer £ülfe nicht jweifclte, u>

lief? et fie Dura) eben Diefclbcn boten aud) unterrichten/ wann unD auf

wcld)e2lrt ficDcn^ntfaj ambeften t^un fönten: Sftämlid), Dag bteigig

taufenD S)alefatlen am $tticbaeli$tage Da* b^nifcf>c 2ager angreifen foU

ten', wcld)c$ambrunfeberg lag, unbinDcmDicfcs gefebäbe, fb wölke*

fclbjt mit &cbn taufcnD Sföann einen 2lutffal au* Der (StaDt tf)tttt,fb,Dag

c$ aud) Dem maebtigfren £ricg$bccre febwet fallen folte, einen foldxunn*

oetmuteten Doppelten 2(ngrtf aushalten. Slbcr erging ganj anberMl*

ftd> (Stcen (Stute eingebilDet hatte; Denn Da man oon ©et Slnfunft Der

£)alcfarlcn im Dänifcben Eagcr Nachricht befam , fo ivurDe nach 5itau*

£rummcDigcä unD Jpcnrid)j?nuDfcn$ ^orfd^ag für gut befunden, tic

©alcfarlcn im£agcr nicht ju etwarten, m jle Durch einen ?lu*fal autf

Der^taDt auf beiDen Seiten f6nten angegriffen toetDeU/ fonoem mal*

let €i(Dem anfommcnDcn fernblieben rlephecre entgegen ju geben. £)te*

fc<J mutDe mit (blauer ©efd)WinDigfeit unD (Stille inö 2Bcrt gejejt, Daf

Die belagerten nid)t eber,al^ ttacr) DetScblacbt/^acbticbt Daoon befamen,

©ctyadjt I5)ennDie ©dnen begaben ficbin Det5D?icbaelönacht Dtcp (StunDcn ooc

b(t) ttrru* ^age auf Dcn^arfcb/ unD ttiefljcnbe» Der rotben Q3tucfe aufDie^)ale*
f&<n9Mtf<,för (cn# S)dnen erbielten einen oolfommcnen @teg, unD Die

lefarlcn murDen auf? J^aupt gcfcblagen , etliche entFamen Durch Die 5(ua)t,

unD fünf bunDert dauern/ welche übet einen (See fchwimmen roolten^

etttunfen alle mit einanDet. 3nocffen muß man Doch geftehen/ Da§ Die
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in 2>dnnematf»

CDalefarlen in biefem Treffen ntc^t weniger TapferFcit fehen Iicffcit , aW^°^"n<e

(je fonjt 'ix beweifen pflegten; fcenn jje n?er>rtcn ftcr) fo lange uni) fomäu*
497'

lieh, baf man mepnet, wenn fie CRcutcrcp bco fid> gehabt Ratten , fo

würben fte t>cn (Sieg fehr zweifelhaft gemacht haben, (a) (Die geit lieg

mchtju, t)ic flüchtigen fteinbe }U »erfolgen; benu t>ie Stönen fanben

n&tig, nach bem (Siege gleich wieder in bas £ager ju rücfen/ bamitftch

bie belagerten ihre Stbmefcnheit nicht ju Sftufcc machen f6ntcn. 3Öeil

fte aber feiek t>on ben eroberten fchwcbifchcn 5clbjci<$cn mit ftch führtcn,fo

bilbetc fich (Steen (Sture ein, baß es bie S)aleFarlcu mären, bie er uermute*

te, unD rufte Thermit jehn taufenb bürgern unb dauern aus ber (Statt.

$lbcr bie £)<htcn,bieburchbaS vorige ©lüf beherzter gemacht, gingen ihm
mit folcher Unerfchrocfenbeit entgegen , baß er nach einem furjen Trcfr

fen, worin er feebs hunbert SDtonu einbüße, t>cn Dvüfweg nach bec

(Stabt fuchen mufte.

9^ach tiefen beiden herlichen biegen unb nach berSfnfunft bes£6*
nigs mit ber S^tte oor(Stofholm, welches furj barauf gefchafje, »er*

mutete man nichts anberS,a!S baß fiel; (Stofholm aufÖnabeunb Ungna*
be würbe ergeben/ unb bas gan^ Dreier) aufs che(te &um ©efjorfam beque*

men muffen ; aberber gemeine Üflann hielt eS noch beftänbig mit (Steen

(Sture; ber hinter war ber Thür; bie Lebensmitteln nahmen ab,

fo, baß man eine JpungerSnoth beforgte. hierbei) war Fein anber 3)?ittef,

(tet) aus ben bcüorjtebenben Ungelcgenheiten ju retten, als ftchentmebec

burchS £anb burchjufchlagen , ober einen gefchwinben Vergleich jufchlieff

fen. SMS erjte Littel war gefährlich unb misiieb, baherman basier
te erwählte. £>ifcr)of@Mob würbe t>om£6nige befehliget, an einem $ric*

ben ju arbeiten. Unb biefer brachte es, nebjtanbem bänifchen Dicichs*

reiben, bahin, baß (Steen (Sture fich mit bem£6nigc in bem(St. £la*

renflojter üor ber &äbt in einetlnterrebung einließ, unb ba würbe ber

triebe mit biefen 9$ebingungen gefchlojfcn : £)aß ber £6nig Johannes $Vi<b( $n>r;

regirenber #crr über (Schieben fcpn ; (Steen (Sture aber mit (Gütern *m
unb (£infünften , ju Unterhaltung feines (StanbeS, üerfchen werben , unb Sfcidja?,

wegen geführter DieichSoerwalrung feine Diechenfchafttfmn folte. 2Die

(befangenen folten aufbeiben (Seiten wieber loSgegeben werben, unb ber

falmarifche 3krgleich folte fceft flehen, hierauf »erlangte ber i\6nig,

baß (Steen (Sture bie £)alcfarlcn überreben folte, ftch wieber nach^bau*

fe iu begeben, unb ihn für ihren £6nig ju erfennen; $m (Steen (Stu*

re

(0 9(pf3foRtan am angejosenrn Orte«
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Qoo ©ie cf)rifllic&en Äöntge

3oh*nnf0 ccn,c <j(rtc jaHK anfanglich, aber julcjt bequemte er fid> Darju, mit
I497

* Dem S&Dinge : 2)afi ihm (3ße|kraa« ju £cbne mochte gegeben werDcn,

weld)e« Der £6nig &ugcftanD, ob er gleich fahe, wa« Des (Sture« 2lb>

fielet war, nämlich, Da§ er Die £)alcfarlen, aufreelle er fid; am mei*

fien »erließ, allejcit bep Der #anD haben fönte.

^adjDem alfo Der gricDe gluflid) 0cfd;loflcn mar, hielt Der £6nig
feinen (£injug in(Stofholm, Da Die9?>ürgcrmei|tcr, unD Der 9iath, famt

Der ganzen ^ürgerfebaft, ihm mit DenCStaDtfdjluffeln entgegen gingen,

hierauf wurDen in Den <£ird>cn S)anffagungcn getban, unD Die (StaDt

war alfo, nebft Dem (Sd)lo|fc, in De«£önig« (bemalt. £urj Darauf ließ

Dcr^onig Dem fcbweDifcbcn Üveich«ratbc &u erfennen aeben, Daß emath
Upfal reifen wolte / um ftch Dafclbft nad) alter (Gewohnheit DerfchwcDi;

(eben Äonigc fronen ju laflen. <äGeil aber De* £rabifcbof« SKefiDen* p
Üpfal oon (Stcen (Sture« Golfern »erwüftet , unD Die ganje (StaDt im

fct?lcd>tcn 3u|lanDe war; fo erführe man Den &6nig, Daß Die £ronun$
ju (Stofbolin »cranjlaltct wcrDen m&chte , welche« Der dortig auch bc-

willigte. Cr wurDe alfo aufDa« Duubban« ju (Stofbolm gcfiihreL Skr
£rsbifd>of, unD Die föroeDifdje Öeitflidjfeit , (Steen (Sture, unD ts;c

fchweDifchc Dvcict>eratr) 7 alle Amtmänner, inglcid;cn alle Öeuolmadv
tigten Der#anDcl«jtaDtc unD Jauern begleiteten ihn, hulDigten ihm ta

©er SJnig fclb|t al« Äomge oon (SchwcDcn,unD legten Den £iD Der 'treue ab. $fcr<

wirb ju auf wurDe er mit großer ^raebt Den 26ften De« J£)erb|tmonat« in Der

etof()o(m jg)auptfird)c gefronet, unD Dabe» funfug, fowol £)äncn al« Sc^weDen
gefränet.

unl) 3>eutfcf>c, ya gittern gcfcblagcn. (Stcen (Sture wurDe ju De*

.

nig« Jpofmcifter crflärct, unD (Swante s?ciclfen jum DUich«marfchal gc*

macht. Sföan crjchlt , baß Der Äöntg bei) Diefer (Gelegenheit au DerWß
fei jcmanDcn oon Den 2lnwefcnDcu gefragt habe: £>bnodE> etwas beptoip

(er fcicrlidjcn #anDlung fehle ? UnD Da habe ein Deutfcher Jperr, weichte

bep Dem Ä&nige wohl gelitten gewefen, unD größere Freiheit, al« anDcre,

ju reDeu gehabt, geantwortet: £« fehle nidjtö, aß nur eine einige (Sa*

ehe. ^cr^önig, welcher gemepnet, Daf er nid)t« uergeffen, hat« gc*

fragt : 933a« Da« wäre ? hierauf fol Der fremDc #ert geantwortet haben

:

£)aß nicht« al« ein (Scharfrtdjtcr fehle, welcher etlichen fcbweDifchcn

Jpcrrcn Die &6pfc t>or Die Süflc fegen fönte. lieber Dicfe Antwort fep

Der Äonig erfchroefen , I>abc Die 2lugen jur (£rDe gefchlagen , unD einige

geit fülle gefeiten, ohne etwa» &u reDen, euDlich habe er Die klugen wu-
* Der aufgehoben, Den D\athgebcr fcharf angefehen, unD nachDem er ihm

mit harten Korten feinen argen D^hfcblagocrmiefen, ftp « aufge^an*

fren,

- m
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Den, uttb in fein Sabmtt gegangen. Dfofäfbnto« fe^t Dorp, ta§ fct 3ob*nne#

£6nig feit Der3eit tiefen £errn ni*t anfe&en mögen, ©o mir6 Diefe *w»
£ittorie »on istcjeDad^tcm ©fribenten er&eblet, (b) ©ie mtrD au* bqji

Den f*roeDif*cn ©efd)id?tf(f)tcibcm gefunDen ; aber £üitftlD melDet ni*t*

Daöon, vorüber man ji* Defrome&r oernmnDern mug, weil fte in De*

tfonigö So&annet* Ükfc^i^ten Der gtofre ßietat ifc Sbriftian Der

gleite folgte fcma*Diefem9iatf>e; ab« et befanD fi* fe&r übel Darauf.

3nDem Diefe* in ©*n>eDen vorging, nmrDe Die Königin £&ri)rina

in SMnnemarf mit einem jungen ^rinjen entbunDen, Der graneifeu*

genennet wurDe; n*l*e Seituns Denn Die grcuDe ni*t wenig Dermebrte,

fo Der£6nig übet Den fllufliefen gortgang feinet 2öaffen, unD über Die

9$cjtt>ingung Der ©*n>cDen/ empfand Ölei* na* Der £r6nung natyn

fab Der £önig t>or, Da« ©cf*<!tfte autfjufu&ren, ml*e* er mit ©teen
©tuten im Säger Dor ©tof&olm angefangen fcatte. (Et belehnte ilm

mit t*rf*ieDenen anfebnli*en ©täDten unD @*l6ffern; hingegen MV
mogte et i&n, t>on ^ejleraa* abjujre&en, »eilet ifmm*t gerne fo

mty be? DenStalefarlen fa&e, wo DeäEanDeäStikfe, unD Der gemeint

9)?ann ihm fcfyr nugctban mar. 9)?an fiebet (Mcrauä , Daf? , fo gtofj au*
Die gelüftete greunbfd)aft jroifcfcn Dem,£önigc unD ©teen ©tuten $u fepit

f*ien, fte Do* einanDet ni*t Diel gettauet baten. Denn Det £6nig

lieg ni*t etyct ab, bis erSEBefteraa* autfDiefcä unrobiqen$tonnc*£än#

Den bcFam. Jg»icrauf nmrDe Don Den (*n>eDif*en ©tdnDen cin^ufDu

gungebrief fblgenDe* Sntyalrt auSgefertigct, unD Dem£6nige überreicht:

2Bir3afob/ t>on ©otte* ©naben (Eribiföof Up*
fal , a5rt>nolf \>on ©fora , Stooxt Mn ©trenne* , Olufv>on

SBefteraa*, SWagmrtwn&aboe/ burefc felbiße ©nabe ^t.»™9*™*

f*6fe, SJnjeö Sroßc, ©wante 9tieffen/ Äniib (Jffilbfen,

Stiel* kaufen /(Sri* 9Tielfen ,5n*JroUe/ 9tie« 95oefen/

©tcenX^urcfen/ S3ent ^Hönning> SJent ©regerfen/ften*
ri* 25itl)cr/ 9titter, unb fpeter Ötagualbfen/ 2Bäbner, *

©lieber be$ febtoebifeben SReid)$ratb$ / thunmit tiefem um
fern offenen «riefe r*iinb/ bafr weil 6er ftotfrßeborne gfirft/

* <5*i(b?ttappe ; ftc^< bt> 5(nntfrfu ttg (a) unter bftn 3«5r< 1439*

I.

(b) 3n btr?tb<tWWr«^tt9M^ni9iS3ot>ann^
3» • • •

U II
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3*\>*nn« £6nig3obanne*, unfirlÄrgnabwr £err, npdjbefl ffr

»4^ ne* Uebcu £errn 23ater*, £&ma Sbnfttan*, fiebjeit, «nD
hcrnacf) na* fccffen tote auffielen 9tei$6taacn gum ftcrm

unDÄ&nig über Da* 9teicb©cbweben ettDÄplet, erforen nnb

angenommen worDen / wie Die 33erolet(6e iinb »riefe, wel*

d)e Darüber gemacht finD, weiter in jtcb galten tinD erwtifen:

©0 baben wir nad) 3nbaltfo!d)cr Verträge in Der ©taDt

©tofbolm am ©t. tfatbarinentage allefrmt einmütig

IjocbgeDacbten unfern lieben gndDigen £crrn, Äonig 3o*

bann, gum reairenDen Könige über baö SReicb ©d)wcDm
nad) Dem fcbweDifcben Steicbägefcije erforen unD rrwäbleL

©eine ©naDen * bat gu aleieber Seit mit feinem f&nialtcben

©De wfiebert, Da* SReicb naebbem fcbwebifd)en ©efe&egu

regiren, unD wir, Der fcbweDifcbe Üleidtfratb/ ingteieben

alle Amtleute, (Sinwobner Dir ttauffWDte, «nD Der famt>

liebe gemeine 2Kann, welcber gugegen war, baben ibm
gteiebermagen ÄulD unD 2reue gcicbworen, worauf er ge<

falbet unD gefronet worben. Qßcil eö nun ©Ott alfo ge*

füget bat, Daß feine ©naDen fo recbtmäfiig jur febweDi«Ten

£rone gefommen, fo verpflichten wir un$ alle, unb ein

jcDer infonDerbeit mit Diefem unfern offenen »riefe, ibm

fleW, aW unfermreebten fianDeöberrn, geborfam unD unter*

tban gu fet>m ©efebrieben in ©tofbolm am ©kSln&rea*,

Ui SIpofleK, SlbenD im 3abr 1497.

• :&«utf0c$ Jagt* Mite«: ©emeSD?ajt(M(,

*i <£teen©tureöerpflid)tete ftcb(c) in einem befonöem Briefe eben*

fal* t>em £&nige/ roelcbet aueb auf feiner (Seite &iefcbtt>ebifd)enStfai&e

wegen tbrer ^ri&ilegien fcbnftlicb t>erjtd)erte. hierauf murte fcer ältejU

f6niglicbe ^rinj £f>ti|tian jum Könige in<Scbn>et>enna<b feine« SBater«

$ot>e erforen. 3a fcer Q>d)\vtUn &ereim>illigfcit ging fb mit, ta§ fit

fcen £&nigcn juliefjen/ nad) ifrem eigenen ©efallen S)äncn, wrmvto*

«et o&er (Sd?n>et)en in t>crfd>ict)cncn @t<!toten unb (Scbtöfiern, als in

©tofbolm, Palmar , $tüfi6ping unt> ;Oerebtoe, iu Amtleuten tmfc$*

(c) Scrpflid)ftin9#6rftfb<*6ftfn6ture; etofWnvam©onnabeno&w&em
©onrage 3nwf«l>it 1499/ <wf bem loisttff
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fcbtefjabcrn einjufe^en. 3" tor SBwwfrmtog tot Unfoften, meld* Dicfer3*b*«w
£rieg t>erurjaci>et, fant) man, ba§ Der £6nig &ur Bcfolbung Der frem* '497»

tat Xruppen bunDert unD funftig taufenD rbeinifefre (Bulben gebraust,
Den Unterhalt, t>tc Sebrung, Das -)>utoer, Die ^ücfyfen, Die Pfeile, unb
anDercS Öenoebr ntd>t mit gerechnet. #ier roirD Das crjtemal Des tyub
t>crs unD Der kugeln geDacftf, unD es irt glanblicfc, bafj Die Deutgben

€a»D$F»<c^tc fold^cö herein ins £anD gcbrac&t foaben; Denn man fielet

aus eben Derfelben Üvcc&nuug, Dafj Die Pfeile unD ^ogen Damals nod>

iticfyt aus Der ©ewobnbcit gekommen geroefen, rocldbes man auc^ in an*

Derer 3$&lfer Öefcr)icr;te finDer. @n aeroifleS SBerjeicbnig aus Der

feaenanten Chambre des comptes de Paris (^KccfynungSfammer ;u

5>ariS) bejeuget, Dag fcr)on im 3af>e 1538 in Sranfrcicr; Das *)>utoec

im ©ebraud? geroefen, rocil man Darin Ausgaben mit Dicfen Korten
t>crjcid>net finDet : pour avoir poudres et autres chofes neccilaires

aux Canons etc. (fuc ^utoer nnD anbere nötige £)inge jubenätino*
ncn. ) 3Bierool Die fran}6ftfcr)c Jerone weifet, baff man fiel) lange nad)

Diefet Seit Dod> aucr) nod) Der Pfeile bebienet, meiere man auf gewifle

9kl für eben fo nüjlicr) gehalten, als Die $ücr)fen. UnD es gibt nodj

erfahrne £ricgslcute, meldte es nityt für unDienlid) anfeben, neb|t Dem
^utoer aud) Die Pfeile im Kriege ju gebrauten, (d) 3u Der obige«

^ummc famen nod) jroanjig taufenD r>anfcatifct>c £0?atf, tt>clct)c allein Die

Belagerung Der (gtaDt Olsburg roeggenommen batte.

9}ad)bcm alfo in (SdmxDcn alles glüflid) ju (StanDe gebracht 149g.
it)vir ; fo reifete Der £6nig Das folgenDe 3abr im hinter roicDcr nad) $6ni$

5>annemarF. 'iftidjts \\\ rool mit groferm Anfeben unD mehrerer geier* *}mt

lid)Feit unD £>rDnung »errietet roorDen, als Diefc JoulDigung unD £r&^J"™p*

itung, roeil forool Des &&nigs SwunDealS beimlic&e JcinDc Derfelbcn bei*„a^ £<jtu
wobneten, unD alles, roas gefebabe, bernad) Durd) fc^riftlicbe^erpfiid^ncniacf.

tungen betätiget rourDe. tfacbtSDcftorocnigcr fanDen f\ä) Dod) bernacb
einige, roclcr)c ftd? untcrfrunDen ju fagew, Da§ Der £6nig nid)t mit 5te
roilligung Der famtlidjcn (3tänDe,fonDem blofjDurd) eine befonDcre ^ar*
tet) Dom fctyrceDifdjen 2lDel auf Den tywn erboben ivorDen. ^er upfa<

(ifer)e ^rjbifc&of fjß ficr) nicr)t gefcr)euet, fold>eS in feiner fcbn>cDifc^en

Äronif ju behaupten; (e) aber fclbjr Die 4}i|bric DicfeS (Jrjbifd>of5 wei^

fet, Dag foletyes l)5cf)(lfalfcr) unD ungegrünDct fco. ®enn ganj(Sct)tt)eDeii

3ü ü 2 war

(<0 Du $ange üt ftimm ^(offar. 6co b<m ®ort : 25ombarbc.
(c) Sodann Magnus in f<inec Storni im 33Kn 5?uci?< im i4tcn Kwittl,

*

Digitized by Googl



1

804 Sic c&rtfiltc^en Ä^ntge

3ofr«rmcemar in pep Parteien , nämlicb in Die f6nislidK unb tfurifebe, gereiletl

1498« bciDe roaren ben be$ £öntgä £r&nung mgegen , beibe Matteten ibre ®lu£*

roünfcbc ab, unb bttDe gaben febriftlicbe QScrficberungen pon fieb; beim
n>ir baben forool be* (Steen (Sture, al* be* <£rjbifebof Safobä, ba$ ttf,

ber beiben Jfrauptpartcicu ,unb folgltcb beä ganjen Ö\cid>0 Söerpfüct)*

tungäbrief angeführt. £(?oltc man einvoenben, bog catche niebt mit

gutem Hillen Die & ronc auf Des £önigä £aupt gefegt ; fo bat Dorf) Die*

feg in Den 3ved)ten eben bie
l28irfung

/
alö trenn es mit aufrichtigem

£erjen gefebeben ; eben fo wie einer gültig unb retbtmctgig &ur S>ofrw
roürDe erhoben roirb, menn gleich Der £)efanu* fein geinb ift Uebrv
gen* ift e£ freiücr) n>o( glaublich, bog Picle Dem Könige niebtmit gutem
SEBiUen Öeborfam gefebrooren; benn man fan aufgereifte 2Beife fbcjeit,

Dag (Schweben Diefesmal bureb* (Schwert bejroungen morben, babet

blieb Der alte Wroll im #crjcn, unb man fagt, bag fiel) (Stets

(Sture noeb lange bernaeb Den Äopf gefragt r>aben fei , fo oft oon bet

(Schlacht bep Der rotbcitörütfe unb Pon berUcbergabe Dcr(Stabt(2tofbolm

gerebet morben. (0
\\ntim$Uit ® cr ^Miig hatte (Sehweben faum ben SKütfen jugcFchrct, als

<tDtfcf)cit fieb in Dicfem Dvctcfx eine Unrubc bcrt>or tbat, Daoon ber £r;bifthof3*
htm erjbi^ fob in Upfal Urbeber mar: 2ßeil (Steen (Sture, als er noeb am ütuber

K?* faf , biefem £rjbifcbofe grogen (Scbaben &ugefugct, (eine teute attig»

plunDcrt , ibn auf feinem (Schlöffe (Stecfa belagert, unb ben bifd>6f?id>en

Maft in Upfal jcrjt&rct batte ; fo fuebte ber $ifcbofmit äufferftet «Ötacbt

ftcb beäroegen ya racf>en. £e fönte aber niebt fo leicht gefebeben , nxtt

(Sture beä s ömg* £anb unb (Siegel batte , Dag ibn 9?icmanb wegen

feine* geführten Regiments jur Üiccbenfcbaft forDcrn oDeranflagen folte.

Um De* Witten bemübete ftcb ber (Jrjbifcbof bierin um eine papfilicbe

Crlaubnig, nämlich, bag (Stecn (Sture, ber föniglichen C8crftd>crun9

ungeachtet, wegen feiner 2luffubrung gegen Den erjbifcboflicben @tal
möchte belanget werben. 211$ er biefe 93ergünfrigung erbielt,fo nabm
er ftcb t>or, Sturen einen gefdbrlicben ^roeeg au ben #ate ya Kerfen,

unb ibn auf 9vaub, SSranb, unbgotlofcä herhatten gegen Die (Stoffe

lidfttit anklagen ; weil fte nun beibe grogen Siubang borten, fo lief et

ftcb W <inem innerlichen Kriege an. ©aber ftcb bee£6nig,afo er wie*

ber nacb (Schweben fam, genötiget fabe, jwifeben ibnen einen 3krglcid>

4« treffen; wopon weiter unten gerebet werben fol.

. £>u
,—-

—

(f
) töofäfpnta« im fcptn 3o$aimi4t 2
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©ie ©treitigfcit, rocld?e &n>ifcr)en liefen beiben J^crrcn entjtunb, 3ofcannc*

naftm, roic gefagt nl, glcidj nad> beä £ouig$ 2lbreifc au* i^dpcben 1498«

ijjrcn Anfang/ unb mdl>rcfc ba$ ganje 3rt&r. Uwerbeflfen pielt ftd) ber

£6nig in ^openljagen auf, um auf anbete ©acfycn ju benfen , unb ftd)

mit mefjrern SBerbinbungen ya ücrfldrfcn , imfal ftcfy neue Unruhen ber*

Dortbun fblten. SDenn er f>attc fott>ol aue feiner eigenen, al* auä ber

i>orbergcf>cnben £6nige (£rfa(>rung gclcrwct , ba§ cä eben fo biel £unft

fo|tc, <2cr)roeben ju behalten / als ju erobern, unb ba§ bie CBerfdjrcü

bungen unb eiblicf>c Verpflichtungen nid)t langer £raft Ratten , alä ber

eine unb anbete unruhige £opf foldjeä für gut befänbe. 3n biefer

fict>t trat er biefeä 3abr mit bem Äonige oon granfreid) in ein £>ünb*

ni§ , traft beflen fein 9?acr)fblger £f>ri|tian ber grocite ju bem fd>nx*

bifdjen Kriege au$ gratfreier; einige J^ülfttoolfer nebjt ad>t flcincn kax>

taunen befommen folte. 9Ba$ bie einf)eimifcr)en (Sachen anlanget:

fo lieg ber £6nig biefee 3af>r für bie Slufhafmie ber OTiflcnfdjaften in

SNünnemarf grofe fturforge blicfen , unb oerorbnete sunt $e)tcn bec

neuen fopcnl)agifcr)en Umocrflrät, baß niemanb feine ßinber auflTerfcalb

£anbe$ fenben folte, roenn ftc nidf)t oorberbre» 3a^re auf biefer Unioerft*

tvkt |lubirct Jetten. $)ie ^ßerorbnung, oon melier irr) ba$ Original in

ben afabcmifcfyen Sßerorbmmgen gefimben fnibc, lautet alfo:

2Bir 3of)annrö/ fcon ©otte* ©naben £6nig toon 3><wani9*

Sännemarf/ ©ebroeben, 9]orn>egen/ ber SBenben un& s<rorbs

©otfoen ?c. tf)un3et>erman funb unbju ttiffen, tag SBfr!Ä22
e$ nad) bem SKathe Unferö geliebten $Keid)äratl)$ alfo ber<t«t£°P<n>

orbnet ba&en,ba§ Don biefem Sage an emeö anfefinlidjen^"*
SKanneö/ ( QFbelmanneä ) Kaufmannes, ober gemeinen
Fairneß Ätnfc biet au£ bem 9teid)e/ auch nid)t au$ Unferm
SReidje ©cbweben/ jhibirenebalber auf frembe Untoerfitä*

taten / Upfal aufgenommen/ wrfd)icfet werben fol; e$ fei>

tenn, tag fte jum toeniaffen t>orf)er bret) ttolle 3af)re ^ter

in £openf)agen ben SBifienfdjaften obgelegen. 2ßer ba*
nnber ftanbelt/ ber folber2Bof)lt^at (£een fteigtö im ®äni^
fd>en) wrltiflia fn>ti/ n?ef(|e er üon Äirc^en gehabt Wr
unb nad)gcbcnüö feine £ofnung meftr ^aben/ einige £tr*

d)enleen (ober geifiliebe ^frtmben) ftier in Unferm iReiAe
Sdnnemarf ju genießen, ©egeben auf Unferm ecblojfe
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^o^niueÄopcnhaaenf fcen ©onnertfag nad) fcem (^ontaejeSufcifatc
r<98* im 3^6t na<& ©otteä ®cburt taufcnb t>ter buntere unfc

öcj)t unfc neunjig, unter Unferm 3nftfld-
5fu6 biefer Qkrorbnuncj fan man abnehmen, baji Die S)änertfca*

tnate-fbwol, wie heuriges «Sage*, &u aueiänbifeben SKeifcn groß* Eufl

gehabt/ unb baf baher ber Zottig notig gefunbeu, fo(d>c^ cuuufc^canfcii.

SOtan fielet fern« baraus, ba§ er auch für bie Unit>erlittat Upfal (Sorge
getragen; inbem er Den Dan neben (Stubenten erlaubte/ ihre (Srubia ba<

fclbjt, n>ie in Kopenhagen, fort*ufcfceu 3&tvjebad)tc UnittcrjWt yi Up*
jal würbe Dom (frjbijcbofc 3arob mit beä 'Jtopjreö Sßergünftiguns

1477 gelüftet. * Jpoitfclb irret fid> alfo, ober erinnert fid> bcfftii nietjt

ted;t, waä er oorhin gefaxt hat, benn an einem anbern £>rtt fcijrcibtet,

bafi biefe Unwerfität t>on ©ujlaü bem £r|len im 3afcr 1 740 gefrrftet

worben. £>af? fold;e$ bicle borher gefchchen , fielet man am
biefer SBcrorbnung beä £6nig$ 3°fanne$; war* benn, Da§ man
gen tvoltc / baf? fic t>on ®u|tat> bem ßhtfen erft weht m (Staub sefe^et,

unb noch bc§cr, auch mit coangclifehcn £chrcrn, frerfehen Worten, ü
folcf>e ^Cßeifc fan mau and) bic Stiftung ber Unit-erjität Äopcnhagtn
£fcrijhan bem dritten jufebreiben. $}?ag. Peter ©forte, ** weich«
einer üoubcnSÖornchmjrcn mar, ber jur Einrichtung ber Unt»erjtrat Ko-

penhagen gebrauchet würbe, n>arb biefes 3abr jur £)oftorwürfc« in bei

©otrc?gc(aI)rtbcit ergeben/ unb J&erjog €briftian/ König« Scbmmriafc
tcfler ^Prtnj, beehrte biefe #anblung mit feiner fy>h*tt ©egenwart.

* 9Wm ^ck1)I u(f« btt pifiovic Gbtiftiani bti (Erfim ma*t £r. Dolberg
(inc SHnmcrfung/ bit (;icr jur (frliutcrunq bceur.

** Dbcn uimr t»«m 1478 0«6t « Öfotue.
3n biefem 3al>re truej fleh in Bommern eine merTwürttge 535^cr

benheit 511, welche ich \u crjablen nicht umhin fan, ob e4. gleich n>ibet

meine ©ewobuheit ifl, frembc Qt>tfd)id)tt in meine #ifrorie emjufrrewn.

3n einer pommerifchen (Stabt, 23an*?t genant, würbe (Ehrifii Etifceirt«

gcfd>id)te Dorgcflellet. Grincr freite Cferifhim am Krciue, ein anbera
llongimmi, welcher feine Seite mit einem (Spieß 6ftitn folte, ber otttte

bie tllaria, n>eid>e unter bem .Kreide flunb , unb ber öiette jo^annem
t>or. ^onginuo flach al^u tief, fo, ba§ ber t>ermepnte €hrifltt6 Dem
#rcujc tob auf TOartcn fo Bart herunter fiel, ba§ fte auch tob Wieb

4)ieruberrourbe3obanne6 fo erbittert, ba|?er£onginum roiebtt entleibte

weiter Shrilrutti/ ber gleichfam in biefer £anblung fem ^8ern>anbtet
war, get6btet hatte. Sohanne* aber würbe hcvnach wn btt Obrigfnt
gefänglich eingeiogen/ unb hingerichtet.
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~®a$ folgende 3rt&r,nämlid) H99, t^at Der Äonig Bieter eine 3obannc*

Steife nad) (Setzen, unD nabm Die Königin dl>n|lina mit fid>, um 1499.

fle Dafelb|t Fr6ncn ju lajfcn. ©ic Krönung ging aud) aefct 'S.agc üor Der ~"

,

Sailen ju Upfal wirfIi« t>or fid>. SXOcil Der £6nig merfte, Da§ Das J£
9
gjSH

9)?iSücr|>änDni§, welches jwifdjcn Dem £rjbifd)ofe u«t) @teen @ture enkfdjof mit

ftauDcn war, täglicr) juna&m, fo Daf Dem SKeidje mit neuer Unruhe gc> etem

Drohet wurDc; fo na&m er ftcr; t>or, Diefc (rreitenDc Herren &u Dergleichen,

unD cnNid) brachte er mit groger 9J?iif)e einen CBcrgleid) jurocge, wobei)

fiel) (Stcen (Sture fccrbanD, Dem (frjbijcfjofe eine (Summe ÖelDcS für De«

ihm jugcftigten (SdjaDen ju bejahen. ^iemanD wirD in SlbrcDcfcpn,

Da§ Der ü\6nig f)ier ein rf>rifrltd>e6 <2Bcrf getfjan; ob es aber aud) De«

Regeln Der (StaatSflugfteit gemäß gewefen, Das lajfe id> Dabin gc)klt

'con. ©enn cS Ijeiffet : diuide et regna , * unD fo lange Diefe beiDcn an*

cr>nlid>cn Männer einanDer in Den paaren lagen, fo lange gaben fte

>ciDc Dem £6nigc gute QOBortc , unD fudjten il>n auf i&rcr (Seite *u bc*

galten. $?an fan Daher wol fagen, Dag, gleichwie Da* erjte Bister*

ftänDnifj, fo ftch jtt»ifd>cn ijtacDachtcn beiDcn Herren eraugete, Dem £6*

«ige Den QBcg jum ^rone gebabnet, fo hatte auch Diefe Uncinigfeit ihn

Darauf erhalten tonnen. ©es Königes Vorteil unD 9iufce hätte es

alfo wol crforDert, Dergleichen gwitfigfeit ju mtyren unD nur ju öcr*

hinDcrn, Da§ es nicht jum öffentlichen Kriege fame. ©er Ausgang
jeigte aud), was für (SchaDen e$ Dem £6nigc tbäte, wenn Die fetyroe*

Difd>en Herren an einem (Seile j&gen. 2lbcr Der £6nig Sobann woltc

Den (Staatsrcgcln oieler durften bierin nicht folgen, noch feinen ^rott
Durd) feiner Untertanen Uneinigfeit beteiligen. UnD roeun alfo ja Diefe

feine ^at üon gewiffen (Staatsicuten (jctaDelt werDcn möchte, fo öcrDienet

jic Doch t>on allen ÖveDlid^gcfintengcruhmctjuwcrDen.
* $&<ile unb fjcrfdje.

5luf Diefen Vergleich folgten neue Sßcrftchcrungen einer ftaS

n>äl)rcnDen ^reue unD eines beftanDigen ©cborfamS gegen Den ^onig.

(Sowol (Stcen (Sture, als Der (q>ro<t)ifd>< tKcicfe^ratr), gelobten beo^cr*

lujt ibrer (£bre unD SKeDlicfjfeit an, gegen Die Üiegirung feine Unruhe

mebr ju erregen, (g) UnD weil Die (StänDcDa$3abrt>orf)cr Den (Schluß

gcfa§t Ratten, Den tyrinj €hrifttan jum ^onige nach feines Katers
$oDe anjunchmen , fo rourDe DiefeS 3^br an Diefen jungen J£)erjog,ivek

cf)er ficr; Damals mit Dem Könige in (Sc&roeDen befanD, ein ^triDigung^

brief

ig) 6ie^c bit Srflärung b<& 6t«n 6tur«, unterm bato <&tott)olm f bat

©onnab<nb \>or txm 6onfage 3nöofat>it 1499 , tn$UUt*n bm 35crpfTid}<5

(ungSbnefM fämbifäm 1x«icf?^rafl;^awf bvm io36|^m platte.
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3o^nnee brief ausfertiget. 3n biefem «riefe (h) fagen bie (Staube , welche*

1499- merfwürbig irt, gleidjfam ihrer SBahlgercchtigfcit ab, unb crtlarcn ftcb

Deutlich ba§ bie tfronfolgc Dem £euoge €h#jan, «l* ^ Som**

(Sohne, tufame. (Sie berufen (id) auf baS alte fd)mebifche föniglid;:

fKcd>t/ worin CS ^ei§t: Wenn «ttprins t>ce &6nige POir&anOrn ifr

;

fo tft berfclbe Oer nddifte.

Nunmehr war in (Schweben aüeS ruhig / unD Der Konig pam

alle* erlanget, was er n?ünfct>rc; nur biefeS ging ihm
i

im Kopfe herum,

bafi (Stccn (Sture gar ju wichtige £ehne befommen hatte, fo Da§ ferne

(Jinfunfte anfcbnlidjer waren, als bie Cinfunfte ber Krone. <?S futv

Den ficb baber wrfebiebene , nxld>< Dem Konige rieben, eine Sfcnberun*

Darin &u treffen , unb biefer Ungleichheit abmhelfcn. (Sie hielten <*

für bie SKegirung gefährlich, einen folgen unruhigen unb (tjtigcn^aai

fo mächtig werben ju laflen. SluS biefem &runbe lic&W ber so«g

mit bem (Stcen (Sture in Untetbanblungen ein , unb bermogte ihn, cv

nen 'Xbcil twn ben lehnen , bie er befotnmen ^atte, trieber abzutreten,

als bas e^loSsu 2lbo , bas ©d)lo§ m SZBiburg, baS neue (Schlei

ober bie Olafcburg nebft bem umliegcnben frmbe. es frepet räum je

Glauben , ba§ (Steen (Sture Dergleichen fette Riffen mit gutem SBiüen

fahren laflen, wie es boch heilen folte; unb man r)M bafur, bafctolchtf

ben Örunb m bem Aufrühre geleget, welchen et furj barauf aufs m*
erreget. Scachbem ber K6nig feine (Sachen in (Schweben fo 9«t

let hatte , fo reifete er wiebet nad) £>ämtemarf

.

Stach foichen herlidjen unb gräflichen Shaten war Der Komi

Johann einer ber anfehnlichiten K6nigc in Europa, £r hatte nicht nur

bie brep norbifchen deiche ^reiniget, fonbern auch bie wiberfpcnjrigcn

(Schweben m einem blinben ©eborfam gebraut, fo ba§ er fte m aücn

©ingen nach feinem SBiüen lenfen fönte, unb ber eine (Stanb sleidy

(am mit bem anbern um bie SBette (rrit, ihm groben t?on ihrer Unter

tbänigfeit fehen tu laflen. Ct (tunb auch mit anbern dachten in gutem

hernehmen, infonberbeit mit granfreieb unb(Schotlanb, mit weictKiii:

cBertcibigiuigöbünbnijTegefchlotTen hatte, ©a« ÜÄ^ctflÄnDnif, welche*

iwifchen ihm unb fcincrmSruber obgefchwebet hatte, war nunmehr gehoben,

unb feine Kriegsmacht war burch »erfebiebene (Siege unb burebbt«

;wingung beS Königreichs (Schweben fehr berühmt worben. ^Ber^at

tc baher glauben foUen, bafj ein fleines, geringes unb verachtete* «Sei:

(Ji) ©tof&olm am tage ber j^rttauftnb Wirtprer (ba#if*K»2»N»tC«fcw$

monatS) 1499/ *»f*w K»jrtcn f* 55lattc*
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eine folchc mächtige Monarchie hätte roaufcnD machen, ja ihr eint folcbe3<>h*nite*

SBunDc beibringen f6nncn, welche in t)ct gamen 9iegirung*jcit Dicfc* »«w»

Jttnig* nicht roieDcr geheilct roerDcn fonnen V <2Ber (ritte (ich etnbtlDctt

follcn, t)ag cht £anD t>on Dem 93eurf etlicher weniger teilen eine flippe

Des 2tottogc$ fenn white , woran Die (2rpre tei norDifchcn 2D?onardhte

unD Stacht ©ebifbrud) leiten folte ? £>te £i|toric De$fol,gcnDcn Sah«*
i5°°'

unD i>er in Demfclben angegangene Ditmarftfct>c £tieg ijt warhajtig ei?

nrt tet gr6greu £*ifyicle, Die in Der 4)i|toric ;um Söerocifc menfehüchet

Q3crbängnijfc unD $u einem geugm)]« angeführt wcrDcn fan, Dag ftch

Der $immcl juweilcn Der allergcringjtcn Littel beDicne, grofe Jg»crfd>af^

Jen übet Den Raufen ju werfen unD in Demütigen. $lan folte gcDacht

haben, Dag Die 95c$wingung eine* fo flcincn £anDc6, al* SMtmarfcn ijt,

unter einem fo grogeuftonige in feinen Ü>cfcr>ict>tcn räum ^laj würDe er*

alten haben , ja Dag inefet £rieg faum al* ein £ricg m Der Jerone
fönte befehrieben werDen,Da er Doch einer Der unglüflict>|tcn für'tNtaac*

marf gewefeu, nicht nur in Slbftcht auf Die groge SRicDcrlage, welche Die

©dnenDajelbftlitten/fonDcrnaud)it>egenDer Übeln folgen unDDctfchwc*

Difchcn Empörung/ welche Diefe 9ticD«rlagc »crurfachte.

£*hc ich Dtefen Äricg fclbrt cr;cblc, wil ich eine ftir$e SSefehreibung

t>on Sirmarjen ieben , uno Die Eltone Dicjet £anDftf)aft nachhält.

SRanwirD Daraue Die Urfachcn Dc$£ricgc$ Deutlicher erfennen unD fchen,

worauf ftcr) Die f6niglichen ®crcchtfameunD 2fnfprüehc gcgrünDct. CÖit^

marfen ijt ein oefles £anD, welches Der &\nge nach au Der £lbc binlicgct. « , .

& ift mit Wen dämmen verwahret. 25enn c* Slitt ijl, fo toäffl$£!fä
Das 2£ajler bie an Die 3>eicbe; wenn c* aber Cbbc ijt, fo lAufteä cme;oifroar*

SWcilc uon Den deichen juntefc. ®cgcn 20c)Tcn ijt Da* £anD Durch f«t.

Den £iDcr|rrom beseitiget / auf meinem auch ^bbe unD Jlut ijt biä an
Ulenburg ; t>on hier bi$ nach 2füxrjrorf gibt c$ groge ^ordftc / fo Dag

man Dafclbtf nicht ins £anD fommen fatu Stuf Der 9!torDfeitc ijt ein

troefener 3Beg unD eine £anDjrra§e , Die aber mit sielen ©raben unD

(Schanden Dcrfcbcnift. Öegen £>ftcn nach Der Qßilitermarfchsu ijt auch

ein fchmalcr ißcg, roclchcr in^ £anD hinein geh^t* bitten in Dem £an*

De unD §elDe ift eö »oDer (graben / fo Daf Die iHeuter mit ihren ^fcrDen

nicht fortfommen fonnen. S)ie Einwohner roaren Damals im ^tanDC/

fech&aufcnD s^ann (i) auf Die ^Scine ju bringen. Sic jtnD t>on 9to
tur groge tutD j^arfe teute, unD mijfen iu groger ÖcfchroinDigfcit mit

*. ih<

(i) Stach tem 3<»sn«ffc SP<tcrfc«^ in feitwr 55<f<h«\bw\$ t>en Ärtmarfm.

iXh. Äff ff
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3<*4nnc* i^rcn (Springjrocfen übet Die ©raben ju fc^cn. £ein SÖoll &at /anal«
x*°°*

«ifriget übet feine gtei&eit gehalten, ©ic waten immer $nt Untufa $e*

neigt. UnD wenn fte feine geinDc t>on auffen litten, fo lagen fte «man*

Det felbjt in Den paaren, &ie Reibet waten eben fo ffreitbat, ale Die

Mannet , fo Da)j fie fid> bisweilen al$ wilDe Styete gegen t^re §einDe

etwiefen. £inc fold^e 93efd)rcibung gibt im« Det &olfreinifd>e (Strtbent

^>eterfen, (£) Det ntc^t lange nacf> Dem Ditmatfifcfycn Kriege gelebt , Don

tiefem £anDe. £)enn feine #iftotie enDiget fiq> mit £&rijtian$ Dt* 91w

t>crn (Entweihung aus Den SKeidjcn. jf**r

$Ö3a$ Die titmarfifd>c #t)torie anlanget, fo wil idj>, obgleich bot*

$in l)iet unD Da etwa* Dar>on ootgcfommen , Dennoef) Dicfelbigc gerate

an Dem bequemten Orte anfügen, unD eigentlich weifen, worauf ftd)

Deö Könige, ate^erjog* oon £oltfein, 2lnfptüc&e gegtünDetbaben.

$tan ftnOct , Dag SMtmatfen $ut Seit Det £aifet £«nric$* Dri
^itmarfen«

groc itcn un& jg)cnrid)^ Dcä Vierten untet feinen eigenen ©tafen gefTanD«,

£Sl 1,011 n*lc&en ^r crfa •Sxnrid^ Det ©ütige feieg. 2(uf Diefen folgte (Sieg*
i'

1

• < un$ cnDlich UDo, weicht juctftDciä fcanD öonDet bretnifct>cnÄit^e

$u £c&n nafcm, unD Den bremitaen £tjbifd)of füt feinen <§d)uye unö

£>bcrbctrn erfante. £5iefe £>ketbcrfd)aft wutDt aud) Det btenufö«
Äitcr)e oom Äaifet griDcridjen Dem Üvotf)batt auf Dem SKeidtfttge ja

(k) Speterfen im erften S&eile ber ^oifteintfe^ert ^rontfe, txrg(cicf;ct

liciut* bitmarfifcfjen £rieg im erften 95udK. (*)

(*) Jbtintid), ©raf von Sianjom, Hnigliger banifefar geheimer 3cat& uab
Ötat&alter in £olfiein, ber 1526 geboren n>ar unb 1599 (?arb/ «in J&err

von vortrefTicfjen £tgenfcf)aften unb ungemeinen SJerbienfren , ein -öelb

im Kriege unb in ben 23i ifenfdHifrcn, bat , außer vielen anbem fäSnm
<£d>riftcn, aud) eine r©a(>re Betreibung öe« 1 559 gcfufrrrenbifc:
marfifcfccnXricaee injpey Butfrcrn unter bem angenommenen tarnen
tf&riftianuetftltaud/Cimbcr, in lafeinifdjcr Gjpra$e fccrauSaegcbm«
3n ber SBorrebe, bie 1569 ju 38«&oe gefdjrieben ifl, gibt er ftc$ fü
gebleuten beö ©rofen £emrid)ö von Sannaus, bem er a«# pxm
edici u feine £if?enc jueignet unb auö beflen niunMid)cn (fqehfungen er
ftc grftfieitteilti genommen tu haben / bie 9äMt äberreben wil.

<ffWf*
tvfim ißud)e erteilt er une eine furje 9lac^ric^t »on ben alten ant&ri^
föm unb infonber^eit Don ben bttmar0fcf)en Oefc^ic^fen, ba er benn aueb
Derfd)iebene Umlldnbe von Demjenigen unglutlicljen bUraarftft^m Äriegc
beibringt, ber hier 6efcr>rcc6en mirb ; in bem anbem Sud^e aber triebt er
nmfldnblic^, ivaö ben bem bitmarftfeben Kriege unter bem Könige

\

tid) boraefaUcn. 6. 3o&. ÖRoÜer^ Einleitung lur fd)ltitoi& unb I

nifcfcn $tm fm m ^apittl mnm WWf»
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Arfurt i igo juctfant ©a aber Die ©dnen na* Der Seit um« bä^Wg^
beiDcn SPBalDemaw unD £nuD Dem @ed>ffcn in ©eutfcblanD fo mddf)t!9

5 *

routDen, unDOTalDemar Dergmeite oom ßaifet griDerich Dem ßweiten

Die #erf$aft übet alle SdnDer, meiere norDroert« Der £lbe liegen, überfam:

fb finD Die ©itmarjer ©dmwmarf einige 3a^rc jin«bar gewefen, uni>

baben unter Die f<$le«n>igifche ©omfirdjie geb&ret, bi« ju Der (Schlacht,

welche bep &ornf>ooet gcfd>abe, wo fte »on Den ©dnen abfielen, fie

ton binten ju angriffen uuDthreSKicDerlagebeforDerten. hierauf n>ur^

Den Die ©itmarfer, oerm6ge, De« ^erforcefren«, melc&e« ibnenDe« £6*
mg« SeinDe traten , ein freie« Stoff. ©ocf> Damitman nidf>t fagen f6n>

te, Dag jlcobne £erfcf>aft lebten, fo unterwarfen fie ftc& jum (Schein Dem
bremifdjen (Stifte wicDen 2luf folebe 2öeife Wieb Da« £anD eine gcitlang

gtcidrfam eine Weine Dvepublif. UnD wenn Da« bremifd>e (Stift einige

£crfcf>aft gegen fie ausüben wolte , fo beriefen ftd) Die ©itmarfer Dar*

auf, Dag fie «n freie« SÖolf waren: holten fid) aber anDere umlicgcuDe

Herren Der £crfcbaft über Da« £anb anmaßen ; fo fagten fte , Dag fte

unter Der bremifefcen $ire&e frünDen. 3n folcfjet Q3crfaffung führten

fie Derfcfciebene glüfticf* Kriege, unD DerteiDigten ihre greift mit groger

^apferfeit gegen Die &ol|teimfcj>en Örafen. ©enn al« Die #ol|teitur un*

ter Den ©rafen Sodann unDGkrbarD 1322 (1) einen €infal m©itmar*
fen wagten , wurDe i&t £ricg«I)eer gdnjlid) aufgerieben* ©ie &wote

^ieDcrlage erlitten Die #ol|teiner unter ÖerbarD Dem (*rjkn, Jperjog i»
<3d)le«wig unD (trafen ju J^olf^ein, welcher in Der £ame 1404 gefcpla*

gen wurDe. (m) 211« enDlicb Der $onig €briftian Der £rjk Den hälfet

griDertcb ju Rotenburg befugte, fo fcfjenfte fym Der £aifer ©itmarfen,:D«&iitt*

tt)ie in Diefe« Äonig« £iftoric erjcblctworDen. ©iefe (Scfcenfung wuMifö«» $6?

De aber nadjgcbenb« wicDcrrufcti, unD Die ©itmarfer er^iclteneinepdbfbjjj^?
115

lid^c 33e(idtigung i&rc« Dorigen CStanbe«, ndmlicr), Dag Da« £anD wn*^^
tcr Dem (Scbufcc Der bremifeben Äircfyc verbleiben foltc. ^on Der geit

an roaren Die ©itmarfer wicDer SKcpublifaner. @ie würben t>o«

fünf QSöigten oDer Amtleuten unD aebt unö oierjig *Kicf>tcm regiret,oott

welken man flcfc auf feinen fc&bern dichter berufen Durfte, unD unter*

Dcffen entrichteten )Tc weDcr Dem tfaifer , no# Dem Könige in ©dnne*
marf , nod) Dem €r*bifcf)ofe t>on Bremen einige ©teuren, ©er £6nia
lieg i^nen gleich beim Antritte feiner SKegirung antragen, bagftei&n, fraft

Äff Uz Der

0) tytttrfm im 4tm fytilt btt 6olf?einef<ben Äroniff.
(m) €iliciu«, t>er €im6r«, im erftai SBtt^e br« totmviifäm ri<$<$,
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3ob*nnc*^faifetlic^cnrotcnburgifd)cn UrfunDe, für i^rcn J^crrn ernennen mocft*

1500, ten. Slber Dte Ditmarfifcftcn Dvcd>t^gclc^rtcn beriefen fteft auf bic tuicft

Der 3«ü 9«fcf>c^cne 9(ufftebung Diefcr fatferlicften ÖkrorDnung, meiere*

Docft, Den Üiecftten naift, ungegriinDet mar. 3}enn maä. einem gefeftenft

n>irD , Da* bcftjt man eben fo reefttmägig , als roa$ man fanft; unö
mas einmal abgetreten ober weggegeben morDen, Dae Fan nieftt tritt)«

$urüf genommen merDen. 2illcä, roa* nod& mit einigem (Scftein fönte

t>orgefd)ü$t merDen, mar t>ic bremifefte Cberfterfcftaft ; aber Da* mar eben

fein recftt6bcftwDiger33ormanD: Denn ©itmarfen tfanD nnter niemand

Deä ^otmafjigFeir. Cöüfc @treitigfeit ging alfo Diele Saftte ^itt/ bi* enD>

lieft Ä&nig£an$ Denfd)meDifcftcn Äriegglüflieft oolenDet ftatte. $ltei>enn

nahm er fteft im Jahre ifoo oor, £)itmarfen aueft ui bejmingeiUr.^

.

v

JWnig 3c* (£fte er jum ©eftmert grif, fo lief er Die £>itmarfer noeft einmal

fann^^aufforDern, ob fte im guten oftne ^luftergieffen fteft unter feine $8et*

J'J^^Jmdfigfeit begeben motten? €äfanDen fteft etlicftc unter fyntn, reclcftc

lief) UfäiiAfy ?etne bequemen roolten, Den £5nig unD #er$oggrieDericft, al* ftoU

fcn. fteinifefte Surften, für iftre Herren ju erlernten; aber Die meinen motten

Don folefter Jperfcftaft nieftt* miffen, fonDcm befcftloffen,fur iftre §retfteit

jufeeftten, unD erlicfte jogen fteft mit ^Beib* unD ÄinDern in abgelegne

©djlupfwinfel unD ^orafte. (o) daraufm frrool Der£6nig, aW
fcin^ruDer, ioerjog JrieDricft, eine anfeftnlicfte Äriegrtmacftt jufammeiu
feie Slrmee be|hmD auffet Den S)äncn unD £olfleinern aueft au* an*

Dem Deutfeften Woltern. (£$ mar aueft Die grofjeGtarDe Dabep, (p) Die

©6rgen ©cftlenj anführte , melcfter naeft feiner gemoftnten Örogfprecfte*

reo S>itmarfen nur als einen SWen anfabe, Den er auf einmal ftimim

terfd)lucfen molte. SDie anDern faften Diefen Ärieg mit eben fb Dcräcftu

lieften klugen an. S)er ftolfteinifefte $JDel ftelte fteft/ atö ob fte ju einem

<$an&eoDer ju einer #ocftjeit gingen, aefeftmüft unDgepujt ein, unDre*
Deten t>on niefttä anDern, als t>on Der^fteilungDer^eute. SKofäfontan,

melcfter nieftt meitoor Derfelbengeit entferuet gelebt ftat,fagt: £)a§ oiek

*om2lDel fein ®emeftr geftabt, unD atrjrat Deä $awifcft$ gulDenc

ten getragen , gleicftfam , al* menn fte jur ipocftjett geften folten. SBieie

führten leere $ßagen mit fteft , um Die $eute Daraufn

efte fte bereits in Der£ofnung gemonnen ftatten, unD

(o) fytt<v&ap< in feiner noeft ungebruffen bitmarfifdjen J^t(?cn'c.

(p) Jpamtlman in ber olbmbur$ifltytn SttonlU fagf : Z)a$ bre ganje Uniglv
lidft tmb förfHtcfte 5(rm« breifiej taufettb Sföarnt flarf e^ffent (6if(K
ba^ gleich fofgcnbeSJerjeief^nifo •'• v «
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£aufkute folgten Der Slrmee/ unD t>atten GklD bep(tcf>/UmDie Ditmar*3obannea

ftfcben <gacf>en für einen mäßigen ^reis an ftd) ju Rinteln. S^rman 1

5

°°f

fafye auf t)ic 53?»curc, unD nicmanDgeDacf)teanDieÖefabr/ welche bcDor*

flunD. 3a Diefc SKaferep sing forceit/ Daf? unterfcbieDene große Vetren

Die kerntet unD ^frunDen in t)em (fcf>on in Der J£)ofnung ) bedungenen
CanDe unter ftef) teilten/ unD ftd? unter einander uimt>orau$ $m $tbt,

£err Jttriot ic. nenten, wlcb** bernad) ju t>cr fd)er$baftenÜieDc 2lnla§

gab: Wimlid), Daf niemals fo Diel beftimte Beamten aufeinmal umge*

fommenn^ren,ateinDer Dttmarftfe&enSc&todjt. fq) S)ie oftangefübr*

tealtegefd)ncbenc£rotiif bält Dafür, Da§ Die ^nif#«n unD bol|ieini(cl)eu

Herren fotrol innDiefctUrfacbe willen, alsaucf?, weil&iele unter ibnen Der

bomifdjen (b. t. ber j}ufjmfd>cn)£efcerei) uigetbau cjcivcfcn , in Da* Dar*

auf erfolgte Ungluf geraten waren, (r) £>iefe üortrefliebe wobige*

febmüfte ärmee (s) erreichte Die ©renjen t?on ©itmarfen im Anfange Des öitmarfen

£ornungö ifoo. #ier blieben fie etliche ^age fülle liegen/ weil jlcwrb fiber*

fid) einbildeten , Dafj fieb Die ©itmarfer befmnen unD jum Äreuje fric fflücn »

djen würDen. 21ber Diefeä frecj* QSolf lief? fiel) gar nid)t fä;vccfen , fon*

Dem feierte Dajumal eine groge *g>ocf>wt in einem ®orfe, Das tt>mt»
berg(t) bieg,* um feben &u laflen, wie wenig fic für ibr£au$ unD Jpof

beforgt wären, (Sie sogen ji$ herunter in Da* fumpfigte £anD ; unD
weil fle glaubten / Dag tf>rc $einDc JDurd)£ame bincin in* fcauD fommen
würDen, fo Derfaben fie Diefen £>rt mit einer guten ^efa^ung. 2Bic
ftarfDie foniglic^eunDfürftlid)e5lrmee gewefen, DabonfinDet man inge*

Druften 95ücftern niebts gewifie*. £ine gefd>ricbcne Jjoiltorie fagt : £>af?

in DenDitmarfifcben3<ibrbüd;ern folgenDee^erjcid^nit' gefunDenwürDe:

Äff ff 3 ©ic

• 2lu6 biefem£5orfe VDinbberffifl berjeniqe 3obann fcetlcp gchur(i<) ge*

tvefen / beffen gefd)riebetie bifmarftfcfjc tfronif J£)err ©jbbern im 3ten*.

be$ 6ten irapitelo', wegen ifcrerDrbnung, »Hiitffü&rlidtfeir unb SKidjtigfeif,

t>or anbern lobet. <Sie nr 1634 in platbeutfd>er Spradje/ unb / nad) bem
©ejiänbnific bt& 2?erfaffen?, auö btn papieren 30b. -äDolpbfl/ e(jemauv

gen tyrebigerä ju $ufem, jufammengetragen. ~£>a& btittt ^ud> enthalt

eine n>eiflauftige9lad)rid)f von bem bieödnen fo fatalen bitmarftfdjen

Kriege.

: j l.

(q) SXof2fbntan in ber feben^eft^reibuna brtSdmg* 3o^anm^
(r) ©ie ffobienfifcft« Äronif,

($) 3afob U^lefelb in bem furjen begriffe feiner btnifäm J^i(lorie/ tamquam
ad nuptias irenc.

(t) <jkterf<ii am angffürtenDm.
;
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qob«nnce JWfflfc 6000 ^IW.
j^oo, 5?iu6 3ütlanD, SftorDftieaianD unD £ol|tcin 6000

Q*on Der ^ittcrfdjaft 2000

^raunfd[)n>cigifcr;c unD lüneburgifc&e SB6lfer 2000
3kp bcn SKüftroagcn 6000
9cod> Dicfrutcn bep allen SKegimcntcrn 8000

5)af? alfo t>ie ganje 2lrmcc ausgemacht 30000 9)tamt. (u)

S)en 1 3ten #ornung rourDcn Die föniglid>en unD furftiidxn
SJMborp

jcr ^urc(^ Cjn jfle Dirmarftfcbe «äßegroeifer auf einem ©rafemege tunetn ra
»u-o cro?

£)jtmarfcnm <gta&t ?^C[t)orp gefu^ret. (Sie eroberten Dicfäbc

Oleid) / unD brachten Dafclbjt alle ©nroolmcr , SJtonn unD «SBeib, mna
unD alt/ um, umDaDurd)Den anDcrn ein (Scbrcrfcn cinjujagen. SBon

$WDorpfd)iftc Nr £6nig unD Jpenog ßunDfdjaftcrin Da* Zatfo hinein,

um m erfahren, n>a* bte SDitmarfer Dorbättcn. Sßon tiefen Äunfc

fct)aftcrn befamen Die SMrmarfer einen in Die J^nDe / Der ein gnc&iäu

Der mar, melden fic Durd) (Silage jroungen, Der Surften 2lnfcf)läge ;u mp
ratcn,unD if>ncn ju ojfcnbarcn/tveldjen <2Beg Die J£)errcn ju nehmen bcf<f>lc£

fen Ritten; unD Da fie hiervon s^ad>rid)t befamen / lieflcn fic Die Darauf

folgcnDe 9^ad)t cincCScbanje an Demfelben SCÖcge aufn>erfen, vrcidic fit

mit edK&enSclDjtucfen unD einer ftarfcn^efafcung»crfaben. S>«i 17t«
350muns brad) Der£6nig üon^elDorp auf/ unD rufte in Da* £ant> bm;

ein, (x) ob ihm glcid) Picle rict&en, noef) fteben ju bleiben, unD wenig*

frone nur noety einen la$ ju warten; teil* au* Aberglauben, mctl fic eben

Den £ag für einen bofen ( unD unglüfliefen) <£ag hielten, teil* meaen

De* fcblimmcn Detter*, mclcf** Damal* einfiel, teil*, roetl fie boften,

Da§ fief) Die S)itmarfer or)nc <Sdf>n>crrfct>laö ergeben folten. (DcnnDtcjenu

gen, roclcr)e DonSttclDorp gefwebtet maren , jagten Den übrigen ein fei-

3)e6 (Scbrccfen ein , Da§ einige, ftcf) $u ergeben , anDere , Da* £anD \u t>cr?

laffen unD neue ^Bobnungen mfucr)en,Dorfa)lugen; ja DieSurdbtunD
Der Slrgroofm mar bep ibuen fo grofj, Da§ fie Die Dcutfcben Gruppen,
twWbc ftc angeworben, abDanften, roeil fic nicmanDen mc&t traueteiu

SBietc

(u) ^eterearc in ber birmarFifd)™ £i|rori«au* b« bannefWlbiföm Zibliot

(*) £amelmatt fagt : ©afi ber gclbmarfctjal £an* Sl&lefclb bem Einigt toi«

txrraf hen, benfcl6«n £a« ju marferjirtn, abtx txrge benä. «Wan ijab« fetnm
^opfe folgen muffen; aber einen fold)fn €id<nftn war man anbiffcmÄ^m-
fle nicf>t oemobnr, Dabfr tool baöj? nieje , n>a* J£>t>iffct6 <r $cblct, nim*
Ud) f ba jf er ©«Jrgen 6rf? lenj«nÖ Dva f b 9ffi>l«ft; n?ahrr*einlici?<t' ifr.
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Q3iele gruben Daher, Dafj, wenn jichDcrÄ&nigin$?clDorp cinc3ettlang3ob<mnc«

Pille gehalten ^tte, fo würDen fid> Die £)itmarfcr l»cr Danifebcn £er* »5«*

febaft freiwillig unterworfen haben. 2lbcr Der£6nig folgte Dem (£inra*

t&en Des ©6rgcn(*cblen&unD andrer hoben £>fficirer Don Der großen

©arDe , bct> Deren £>icnft er ftcb in Dem fd>met>ifcf>cn Kriege (y)woblbe*

fanDcn hatte, unD gab Daher &efel)ljum Aufbruche.

CDic grofe ©arDe marfebirte Durch einen engen 2Bcg inS£anD bin* ©^la^e
ein. S)ic anDcrn Gruppen folgten ihr nach. ®er IKuJ^ unD Bagage* jwtfcbm

wagen mar eine folebe 9)?enge, Dafj Die Dieutcr nicht mieser $urüf I^^JftSJ
ten. ©crSßcg war tief unD fotig, Das Detter aber febr t*ube;""£Xt*
Denn es febneiete unb igelte Den gamen 3;ag, fo. Dag Die (SolDaten

01

gani erfroren waren. £)urcb Diefe Ungcmächlicbfeitcn lieffcn fte ftcb

aber Doch nicht abfebreefen, weil fte ftcb auf Die grofjc©arDc ücrlicffctt,

welche Damals für unuberwinblieb gehalten würbe. 5)a fie fiel) Der

(£d>anje näherten/ welche Dic£)itmarfer erjt t>or furjem am ^Bege auf»

geworfen hatten , rourDe unaufb6rlicr) auf fte gefeuert, SBiele rourDen

alfo crfcbojfcn, weil fte wegen Des engen ÖöegeS nicht wieber jurüfwei*

eben fönten, £>ie DorDcrjtcn oon Der Infanterie famen cnDlid; Doch

über Die ©raben, unD Die Meutere» folgte tbnen nach/ aber Der eng«

28cg lief ihnen nid^t $u, ftd? recht jur^&ebre ju (teilen; fte waren aud>
fo erfroren, Daf? fte faum ibr©cwcbr gebrauchen fönten. 211« Die 3)it*

marfer merften, Da§ Die £anDSfnccbte fte in ihrer <£d>anje umringen
wolten, traten fie mit üier hunbert SBann einen SluSfal; aber fte wur<u .

Den jwcimal jurüf gefcblagen. S)as Drittcmal t>cr|tarftcn fte ftcb, unD^ir

„ JJSS
griffen ibre$cinbc mitfold>cr.£)ü)c an, Dag fte Die flucht ergreifen mu*fc

ften. UnD Da litten fie eine groge 9cieDerlagc. Einige wurDen Don Den läge,

£>itmarfcrtt nieDcrgebauen , anDere ftiirjtcn in Die ©raben,wo fte erfoffen.

£)ic <Sd>!eufen wurDen auch geofhet, unD Das ganje £anb unter 2Baf*
fer gcfejt, fo Dag mau Die ©raben reu Dem anDern £anDe nicht untere

fd)eiDen fönte. £)ic unuberwinDlicbe groge ©arbc nahm juerft teigaus,

wobureb Die SMtmarfcr einen folgen 9flutb befamen, Dag fte mit Dem
gugpolfe balD fertig wurDen* €in ^beil wurDe erfragen , unD Die übri*

gen ertrunfen in Den©raben. hieraufgriffen fte mit Reicher £<rjbflftig*

feit Die ^apaDcrie an, welche in einem engen 2Bcge frunD, Da fiewe»

Der Por noch hinterjid) fommen fönte. ^or ftc^ hatte fte Dic<^chan^

ie , woponfte Die ©itmarfet ohne Aufhören befeboffen; Pon hinten m
hielten
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3ob«n>w*bjcltcn t)ie ftüttroagen , unb auf bcibcn Seiten Hoffen bie qn>f?en or^o
,5°0» ftrgraben, fo bnf? fie auf allen (Seiten eingefd)iofien maren. £>ic ®rt#

marfer binaeaen rcuflcn ftcb mit bee gr6§tcn öefdbwinbiafcit auf treiben

(Reiten über bie graben ju febnoinaen. ©e fdjoffen unb ftoc*>en auf Die

^vferbe,unb wenn bie bern>unbetn>urben,fo fingen (teanju fj>nngai,unD

ibre Deuter abjutwrfeii/ fo bafj etliche unter Den^ufen ber^ferfce jertre

ten würben, bie andern aber in Die (graben jKtrjtcn unberfoffen. 2D?an

fönte bor SKaudK unb S)ampf , ttn& ®d>nee mef>t$ fcfcen;

man h6rte nur ein flaaliebe* unb jämmerliche* ökfd)rep : (Bit

muften anc (te&en bleiben , unb pd> roie ©cbafe f*Ui*tcn loflen.

S)er £onig unb ber £crjoa fönten ficb faum mit genauer i«ot& Dur*

bie §lucbt retten. 2U$ Diejenigen, rcelebe in $Mborp juruf geblieben

waren, t>on biefer «ftieberlaae borten, fuebten ftc auefc in ©dxrfce« ;u

fommen ; aber oielc oon ibnen bufjtcn aufbcr5lud)t glcicbfale ifyc fcben ein.

tjt unalaublicb, wa$ ba für eine anfebnlttbe Spenge 33olfa in einer

Seit bon Dreo ©tunben umaefommen. (z) ©itmarfcr t*nwra>

berten ftcf> felbft baruber, als fte fo t>iek tobte Körper fallen. S>a ba*

Gaffer roieber abgelaufen mar, befanb man, baf mebrerc ertrunfen,

aB bureb* <^d>wert umgefommen waren. 5)er £>rt, roo biefe 9töe*

berlaae aefef>abe, itf jtt>ifcbcn?Ö?clborp unb £emmina|tabt, unb berSSet*

fajferberbitmarftfe^en £rieg*bi|loric (a) bezeuget, bagfolct)«, nocf> ;u fei*

«er Seit, * ju einer Erinnerung wegen biefe* grofen Unglüfe
1

, nxlcbtf

ben i7ten $ebruariuKb) geftafc , ba* «Seufeßwerf genauwt
ben. , ««**Mto

* tfr, ettvad ttter anbcrffwlbbunbert jaf>r fjcinacf? , h>tc fold)e$ au6 kr
&if}orifd)<tt Clnraerfumj, einide SNdtter t>orfcr 6ep berSßote (k), abjt«ii?-

ncfl ift.

tftaebbem bie ©cblacbt oonibcr mar , fo famen bic 3>ttmarfct

Don allen (Seiten, fowol 2Bcibcr als Banner, um benjentaen bcnSKeft

5U geben, rocict>e nod) einiget Sebcnbattcn, unb bie tobten Körper uipiüi

betn, welchen jic alle Kleiber bis auf bw #cmbcr autogen, unb fie naf-

fenb liegen liegen, Sßom ßufioolfe Durber etliche taufenb begraben.

5lbcr bie Seieben berJKittcr, Herren unb Deuter liegen frcunbegraben, wr*

. ben

(7.) £ran$ in fein« ea^onia im i^tcn fbuöjc im i6ttn jfaprfef.

(a) (f i itcmß am fltigfjo^mn Dvtt.

(b) 3afob U^lcfelb befuget in feiner aefdjricbfttm b<!niTc^fn JP)iftorie> tat
btefe* Dattmt rtef^ft^ fe^ *» tin^ b«# bifK»i^<« txrbeflfert herben mufat
t»elcf?e 45fal<nb.s»?flrf.(b.i. ben 26ren äfbruar) bafüran^n.
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tcn gieren unö TRabtn jur ©peife Itccjcn , olmc 3n>etfcl au$ &er3o&«wi<*

UrfadK, weil fte öiefelbcu ate lieber öe$ Krieges , feie an&crn aber mit

als; uufdjulöigc OTcrfjeuge anfaben. (Sic befamen eine groje
s£eute

an Älciöern, Öolö, Silber, perlen, €i)el|tonen, ^Pfcrben unö d\i\fu

jeuge, iuglctd)ett ©tücreu, Sabneu, ucbjt öcmjilbcrncn ^afeljcuge öce»

Äonicjö. Unter i)cit Jahnen sing aud) Daä berühmte gclt)^cid>cH/ 3)an*

nebroge genant, verloren , roeldjeö Die Sailen fett 2ßalbemarä Drt 3WCI -

ten 3eit in allen $clt>fd)lad;teu juin £auptpannict gebraucht Ratten.

£)ie S)ttmatßt wbtanten ihul) Der ©d>lad>t x>icr bunöert SXüjtwaacn

unö jciflorctcn 'XplJeburg ncbjt andern @tat>teh auf boljteimfd;cm 9$o*

Den. SBcgcn bec 2Ui&aft( Der lobten ift man nod> ntept einig. £>ie

©anen geben, au§er t)cn boben Offkirew, t>icr taufcnD Öcmcine an.

2lber £ranj, melier bieten Seiten lebte, unö mit Dicfer Niederlage fei*

ne fad))^fcfc^ttok endiget, fugt : £)a§ i>ic 3abl Der £rfd>lagcucn unge*

n>if? fep , unö öa§ einige ui weif andere m wenig öarau* macbeu. (c)

£)ic £}itmarfcr rechnen in tl>rcr Kronife eilf taufend. 2ßic grej? fonjt

diefe Niederlage mag peroefen fcim , da$ fan man einigermaßen blcfS

au6 der SDkngc t)er gebliebenen bol|tcinifd)en Herren abnehmen , twüojt

^eterfen , mcld;er öiefe (Sdjlacfct ausfufrrJid; bcfcfjrieben, nad;|tel)cti*

öee $Beraeid;ui|j gibt;

Sldolpf) und jDtto, (trafen ju OU 2>cnet>iFt Don Sf&lcfeR) £>ttefoft« hfttbti tv

öenburg unö £)clmcn(>Qr|r. £)ctkt> t?on $ll)lcfeld ju £afleldorp. Bfejy»

Jpanä üon Kiefeld, der Die ßaljne Äan* fcon 2U)fcfcld ju Ncncmladr. tSSrntu
©amtebroge führte. ®ctfo> iwn Ewalde jtt £afeU

ra?fn *p<U5#

.ftennrtc dou 2ll)lcfeld, bürg.

Jpcnrid) Don Slblefcld. #au6 üou ^ofroalbc ju Neuen*
dftarquard i>on Kiefeld ju @q>v ftaöt.

torp. Wertet» t>on £>ofn?alde &u ^ßcnjitu

Öcorg bon 2tf>lefclö ju ©egatte. 3oad)im Üuw&oro ju 2lfd>cberg.

J^euricb üou 2U)fefclö }u ©tew £)oc Ü\anjoro ju fKajlorf.
'

bürg. kreide SKanjoro.

Corenj Don 5(Wcfelö. ^enriefe 9\anjom.

^eneöift üon 5l^lefelb ju ?8ut^ 5ßolf^ogmifd) ^enningfen.

feor|l» SlBolf
s
J>ogwifd; ju ©obberflorf.

3<fc

(c) Ärati| eim &af<l&tf, ^(j||< SBJortc (inb ; Cacfowm nwncnuu ncaco ikit

cxpUcat.
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Sjcixtnig ^ogmifct) *>n ©ronboft.
&emtife Don Der <2tf ifct)e. ]
Perlet) üon Der 2Gifct)e. 1*8*
9Bolfm>nö«3Bif*e.

[ Der.

3oad)im fconber^ifdjcj
*uDcr Reffen, SßofraD unt> $ar*

tram, Sellen eöfme,

•ftenrier) (grcaue.

©eil 2ßc|tcr&olg.

«£mn$ SBdbm (Seeborf.
.penriet) SMumc, 2lmtman *u ©ot~-

torp.

9>aul <Se&ftet>e ju Dienttfburg.
SSencWt eebfteDe ju tfumnjtf.
M* (^ebftebeju (SeMet*.

Joachim ©e&frcfcc Dieimerfen.
Surcfarb <5e&ftet>e.

Swn fKeöentiou.

•partJDiö Dvet>cnt(ou au ©ram.

n* iJ!2fSS* Sl5?* S? matt ntm einen UeM^tosmdÄ«,
njietJielüonben gemeinen ©ofoaten geblieben fepn muffen Sin*

&Ä mcr *un»m2)ton *>«><«n BrmecfcWÄ

Außen
(,aben; Denn Der tfonig unt) Der £cr*og führe en 5n |^«te *crjoge ju ^olftein, »eil fie barauf be^unDenVt)a§ ^mSifaS

fcn Mmften Herren, nxfcfe inDiefer(S*la«t umgefomm«n™nt>i wü

SDtarqunrb treibe.
£tto eet)aF ju g^benre.
Mennig <3$öf juWu^aue.
£)ctlet>t>on groalen.
£)cnricf) @tuer.
geriet) t?on ©ggetn
<sct)af Duimor.

^aneSSJajtorfv
£lauä SOBenfin.

^encDift (Smcilftebcv
Sjam (smalflebe.

(Sct)af(£malrtebe.

£tto9voDe. l /u-kt . s

£eln>id& 2Bolf.

Eggert ©reffe $u (Sofort
£rto t>on <£inen m SBttfforf.
£>lau* Nation*.

9)?ict)ael Nation).

£meFc SKarloro &u QtoberFarnp.
<S<r)n>ert Nation» ju tatfaru
$ku$m £agen ju

<mbtL
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abcrbicfelbe nacb feiner eigenen Shtffage niebt t>o(^dnt>ifl ift, fb n>il icbfte3ob*im<«

bicr ntc^>t anführe». 2ßo Die gvoge ÖarDe geblieben, baoon fünbe icb feine 1 5°°»

$ftacbric{>t. & ift glaublich, bafj fte mei)tenteila nebjt ibrem Öeneral,

©orgen (Stblenj, niebergemaebt roorben. €ine gefdjricbene Jg)i)lorte (e)

bcicu^et, Dag er (tiefer Öro§pra(er) i>on einem ©itmarfer fol beim £alfc

genommen, auf Die €rbe geworfen, unD mit DenSüjjen juXoDe getreten

roorDcn fcon.

£>änuemarf W oft unglufliebe Kriege gef&bret; niemals aber

einen geringem mit grof?erm Skrluft alt Diefem 2lbcr eben Die gering*

fd;dijigfeit De* Krieges oerurfaebte Den (ScftaDen ; Denn roenn man Die

gcinDc uiebt fo ocräcbtlicb angefct>en unD Die Storftcbt gebraust bätte,

rocldje in einem gcfäbrlicbcn unD oon Statur betätigten fcmbe, (di^it*

marfen i(t, n6tigroar: fo wäre Die balbe 5trmee ju Diefer Eroberung

julanglicb gercefen. ©n unbebauter Sßerfafier einer Danifd)cn Ätonifc

mi§ct Diefes Unglüf Dem borten SBerfabren Der nxltlicben (StänDc gegen

Die ^riefier beo; aber DiefeS Urteil betoeifet niebt* anDerä, afc Daj? Der

(Scbreibeecin ^ricjtcrober 9ftftnd> gewefen fei). (£r febeinet juDerfclbett

Seit gelebt ju baben ; Denn er befdjlcugt feine J&tporte furj naeb Diefem

Ditmarfifcben £nege. gn einer getriebenen Ditmarftfcben 0efd)i*te

finDctman eine roeitlauftige 23erecf)nung Dcäaaitjen QSerlujty fowolDe*

SBolf*,M Der Kanonen unD Der £rieg*gcrdtf<baft. (f)

Äurj nacb Diefer @<blacbt nmrDe $u Hamburg an einem grie*5«< t*n*'

Den gearbeitet. <£* fanDcn ftcf> Daju Die föniglicben, fiirfllkben unD^um**
Der JfranfeeftäDte ©eoolmäcbtigte ein. UnD rceilDic Ditmarftfcben StbgeorD*

neten Dafelbft ibre 93efcbnxrben oortrugen, Die fie miDer Den äonigunD
Den £erjog bitten; fo rourDe befcblojfcn, etfiebe J>oIftemifc^c unD banfee*

jtäDtifcbe (^euolmdcbtigte ju tworbnen, Den 6runD ibrer Etagen ui un#

terfueben unD ju btutttikn. UnD nxnn man ftcb Daruber niept oer*w&<rt
gleicben Fönte, fo foltc Der bämburgifctye S^eologuä, Ulbert £ranj|, &um Jtraitjtwi*

©ebiebämann angenommen »erben, unD roclcber SÜJepnung Diefer bei*Jun|

fklcybabepfolte cö bleiben. 2lu$ Diefem unD ocrfcbicDcnen önDern
eci)

J! Ä̂M
<2tutfcn jlcbet man, in ttcldjcr

s
2ld)tung Diefer $?ann Dajunwl fomol^^^

wegen feiner ^tugcnD als ©elebrfamfeit mag gemefen feun. UnD n>cil Die

game norDifdje Q35lferftf)aft Diefem £ran$ wegen (einer t>ielen berlicben

(Scbriften , nxldje jur Erläuterung fomol Der geüllictyen al* weltlicbcn

t

£11 II 2 norDi*

(Q ^enDicfcl^

>
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3<*«™<«norDifch<n j&iftoric Dienen > fehr wbunDcn i(r, unD ich mitf> cf^ f^itier

Sucher in Dicfcm 3Bcrfe bcticnct habe; fo fan tt nicht ßmfcm, hier

pon Diefcm großen SÜanne etwas wenige* anzuführen: 2tlbm £ronj
war £>oftor Der ©otte$$elahrtheit unD Dcä (acijtlichcn) SKethtä/ auch

. 3>cchant Der 3>om?irche ju Hamburg. €t war ein $tann fconsrofer

raftcr*
©clefcrfamfcit/ unD nicf>r geringerer 'SugcttD unD (Gottesfurcht. £r ftraf?

tc feie (SunDcn, welche ju feiner Seit im (Schwange gingen/ mit ^ct*

mütigfeit, unD pflegte ju fägen, Dag fte Öott einmal Durch ein Unglüf

ftrafen, welches ganj ^eutfctyanb in Cßcrwhrrung fe^cn wärDc.

2öcil er feinen ^ei( an Dem Jbochmute unD unordentlichen £cben Der

©citflichfcit haben woltc: fo brachte er feine meifk Seit in Der <£tnfam*

feit unD auf feiner CstuDirtfubc ju, wo er Die befanten Triften aufr

fertigte / welche noch in aller tote #änDcnfinD. £)ie DoroehmfreDat*

unter i)t eine Äird^cn^ijloric / unter Dem tarnen tnecropolw, * wel*

che w (Erläuterung Der norDifchcn £irchenfachen fehr Dienlich hl. Ucbet

DiefeS t>at er auch eine fachftfehe ^iftorie (unter Dem ^itcl: ©aroniA)
in Dreizehn Büchern ; eine #tfrorte Der ®enDcn in fcierjehn Büchern,
(unter Der Siuffchrift: Vcmbdia) unD eine Äronife »on ©annemarf,
Norwegen unD <£chweDcn , Dorn Urfprungc Dicfer fKeiche an bii auf*

3ahr 1504 aefchrieben. £t ftarb Den 7ten Des Chrifhnona« i?i7/

welche* eben Da« W)t war, Da ilutherue feine tfirchenperbefferungm
fing. 2fu$ Den Söortcn , welche er ftch auf feinem ^oDbette t>on

£utbcrn fol haben verlauten laflcn, nämlich: Abi in cellam et, dk:
mifereremci,Deus; lagt ftch fd)lic§en, Dag er Deficit Untentchmen nicht

gcbilligct habe, fan aber auch fei)tt/ Dag er aus £>eforant$ fnt tu*

thern alfo gefprodjen, Da er gefchen,Dag fich Derfelbe DaDnrth srofc

Unaeleaeuheit über Den J??al* Rieben würDe, weit er fich t>ct gei)riid><n

©cwalt wiDerfe&te, welche Damals Den ^5cf>flcn (Gipfel erreichet hatte.**

* fcTIctropolie &ei§t eint #aupff?abt. tfranj &at feine ScrcrKnbiftorte,

n>eld)e bic ®cfd)id)tt ber ef>rifUid)cn Steuden in SRieberfadjfen, 5Bct?pfr*
len unb dtimbrien, unb bar in biefen ^proinnun crrid)fcfcn jtvölf$5«£tuBKt
von 780 bii 1504 in f?d) H\t, unb in nt*6ff 5?öd)er a6gffetlrt tff f ba
Otabt /?amburq f als ber .»paupfftabt in 3iicbcrfad)frty barin er aud? lebte

ju £hrcn alfo betitelt.

•* .t»fr ^)err ^onfiftorialnfiefTor ^l»cr<| f>at/ um ber beliebten Äurje rpi0«;
be^ e^rlid)cn t). 5tranjenä Sßorte nidjt ganj an^efä^rt. 2Birn>oQcn tcl>

djc/mif feiner unb unfrer J?efer gutigen Srlaubnifi/ f)ti\)tx fe^m: Vers
quUlem dki», hone Fratcr, ftd nihil efficics. Vadc igirur in celbin nun?,
« die: Mifcrcrc mei, Dcus! b. I. ^ ifl alle« Die iYahrfcctt / xca**a
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Bn folcfwr $?ann tm Ulbert £ram, bcjfcn man fic?> bediente, 3tt>t|lig*3o&arme*
feiten mföw jixdti^n ^elfcrftyaftcn beizulegen/ unD Den man aucf> H**
jum <3d)id^riQtcr in tiefem Ditmar)lfcf)cn£aitDel enval)lte.

***

faitcfr, o fcu öurcr Brnbcr; aber J>u wirft niedre «ue richten. (5r*
bc affo nur in beim $tl\e, unb bett: (Bort fey mir rtnabicj! €r
Grad) in biefe Sßort« auä f ai$ er bie fünf unb neunzig (5a$ebur$gelefert
f)atu, bit 2utt)<t ben 3it«n bei 2tfeimnonat$/ etrea fünf 5ßodj«i t>oc

tfranjenö Werben ( gectert Sejele 2JMa§fram in Wittenberg angefdjlagen,

tvdd)t innerhalb oierjcr>n Jagen bureb ganj13ctiffd>lanb ausgebreitet, wib
tooburd) bie ©enulfrr ber £eute aller Crten in rounberbarc nnb wrfd)ic*
bene Bewegungen gefett nntrben. ^ranj erfante bie 9?ottt>enbig feit einer

Stfeligioufc unb ^cbenetvrbeffcrung. (fr f>a(rc beffanbig unb ernftlicr) brauf
gebrungeu. £)ie 3Baf)rbctt üon Mufften Mafien / unb bie Shtjbarfeif fei*

ncä Unternehmen^/ lcud;tcte i(;m in bie ?(ugcu. mangelfe i(>m nur
an bem Wurb unb (Eifer / baben futfterue gluflefe, €r noeifdre uur an
bem gluflidjeu Sortgange feine« belbenmiittgcn 2?or(>abenä.

9ßer i?ufi I>at/ mefor ooit Ulbert jiranjeu unb feinen griffen ju roifien/

ber fan 3<>&ann 9)?oflerö (Einleitung in bie £tftorie betf eimbrifeben

(iberfonefuä im iten £f>eile im 6ten tfapifcl ben i9fen u,fg.§. unb bit »on
ibm baftlbft genanten <2d)nfttfeUiT nadjlefen.

1

GrnDlidj rourDe mit SDitmarfen ein folcf>er "^rieDe gefdjloffen, fcuf gnebr mit

Das £anD in feinem fcorigen (StanDe bleiben, unDDafi Die l>oljlcinifcf>c« 2>umarfcr»*

Herren ftd> ifjr 9i«d>t vorbehalten folten, bis Die 3n>i|tigfcitcn überbauet

fönten abgetan roerDcn. <^o lief tiefer ungluflid>e Ditmarfifdje £rieg

ab, unD Da6 taut) behielt feine greibeit biä ju 5riDcrid)$ gleiten 9\e/

girung, Der ee jum ®ef)orfam brachte/ unD feit Der Seit \\t c$ ein

&on #öl|tein geroefen.

£urj nad) Diefem Kriege ivurDc jtvifdjen SWarggraf tyafyhn,
Cfjurfurjtcn ju Brandenburg/ unD Der Danifd)en ^rinjcfin (Jlifabetb ei*

ne #eirat gcf^lolfcu/ unD Das ^eilager murDcM %\\)t Darauf, nanu
lieft 1 f oi, (g) im^rauDcnburgifcben fcicrlicf>|t toljogen. ^cr £bur* 1501»

fürft befam mit ibr jum £Örautfd)afcc Drcifjig taufenD rbemifdje ©ulDen,

ivelcbc @ummi Damals unter Den Deutfcl;cn dürften eine gcrr6f)nlic^c

Summe trat / wie juüor gemclDet worDcn. * Öegen Diefe Dreißig tan*

£11 II 3 fcnt>

* 95en ber 3?ac^ric^t ben ber 9?crmalung bei Stimi&ä ^o^anne^ mit bec

fdd>fifd)tn tytinitüin dfyvi^ina in<F$riflianä be« (frflen <^efd)icf)fe/ unterm

3af>re 1477. Sur ift ju bemerfen, ba^ bort bie (Summt aufuvanjüj tau«

jenb# hier aber auf breiig taufenb ©ulben gefett tvirb. €inö muu rool

ein £)ruffer;ler frnn.

<ß) CbntrÄu^ fe$« biffe^ in« 2tft 1502«
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3cb<mtu8fen& (Bulben, nx(cf>c ibr ber £ouig &ur Sluäjteucr gab, muftc fit aufibt

'S0** aanie* £tbtecbt im «ffonigreiebe fowol oon Sßatet al* Butter wegen
Okrjidjt tbun. 3" eben Dem 3abrc »ermMte flcb aueb be$ Äömg*
trüber, #crjog Snbcricb, mit £burfiir|t 3oaebim$ ©ebbtet, 2Uwa;
au* ivcld>cr £bc QLl)ri|rian Der dritte, Oer betnaeb &6nig in 3>ämie*

mar! warb, geboten würbe* SEBcil oetfebiebene Dam(l1>c fetten tiefen

beiben Beilage™ beiwobneten, unb bqfclbjt bie $rael)t faben, n>clc^>cDct

fädt)(tfd)e, mei&nifcbc unb mätfifebe 8W batte: fo brachen pe bevib*«*

gurüffünft tiefe strömt mit herein nacbStönnemart. 3* Wtt«W< um*
bin, t>tc bewegliche ßlage, wclcbe £oitfelb hierüber führet, in 2infebung be*

ebrlicben Einfalt bcrfclben, bier einjurüefen. (Seine 2ßorte fmb biefe:

»nmerfuttgSu bei' Seit trua fein Mblicber aolbne Letten. 2>i$ mar

fiä* blo§ ein 33orrecl)t ber ftürften/ Herren, ©rafen unb 9tit>

Ssk; ter. aber jur Seit be* Seilagerd in ©tenbal fa&e man
*juer(?/ fcaß ber metgntfae/ fd3>fifd^e unb nt&rftföe 2ltel

eine ©ebnure um ben £al$ ju tragen anfing/ woran jweg
ober bret) golbene SRinae I>inQem ©iefeä wirb bier ange<

geidmet/ bamit man fefyen fol/ in wa4 für Ueberflui un&
©taat wir nun gegen bte vorigen Seiten leben. ©er 2lbel

fcat ftcb beutige* £age$ ju ber ^raebt erboben/ ©olb unb
Sleinobien xn tragen/ welcbeä bte großen Herren fonflnicbt

einmal ju tbun pflegten ; unb bieten igen / welche igt in fol*

(bem ^raebt erlogen werben/ meinen niebt anberä, aU tag

eä aüejeit fo gewefen. ©ott erbarme ftcb barüber/ bte

©träfe bürfte fcieüeicbt ndber fetjn/ aW wir benfen.
(So rebet $t>itfe(b. 2Benn aber biefer gute «Warnt ju unfern ^eieen ge#

lebt bätte, ba man arme Bürger in ibren ocrgulbctcn ^aroflen unb mit

EaFaien, beten Kleiber mit Öolb unb ©Iber bcfejt jmb, fahren fielet:

fo würbe fein £ieb aus einem oiel fläglicbem <£one geben. 3tt

fclbä Seiten ging ber 9ieicb$f>ofmei|ter noeb jugufe, unbniemanb, obne
biejenigen, bie jum f&niglicbcn £aufe geborten, fubr in ßutfeben; icb

finbe in ber Jg)ifh>rte , ba§ griberieb bet ©ritte btep bii mt oon ben
gr6ftcn ^rrenM dtoiäfi troffen gefebenft babe, wclcr)e bamaU et^

wae rare« waren. 3n einet alten noeb ungcbru!ten @<brift (h) wirb

eine

00 M ffr^nflfcbe (Dfanuffripf,
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<me#iftorie t>on bicfer ^rinjcgm (£lifabcth erjehlcu, welche in gebruften rt0hAnnct
Büchern nicht gefunden mirb: dämlich, bafj ber ©rogfürft t>on Stofc 1501,

lanb 1499 eine @)efanbfd)aft nach 3)ännemarf gefchift, unb jte jur £be
begehret ^at>e. £>lmc Smcifcl ^at ber ^rinjegin bicfer Antrag nicht gc*

fallen. CDamit aber Der Konig ben ©rof?für)ten mit einet al*ufreicn

abfchlagigen Antwort nicht oor ben Kopf jrofen m&chtc; fo fehifteex

©cfanbten nach$)?of?au, bie ihm einkaufen Komplimente machen fol*

ten. 2U$ t>ie ®c)anbtcn nad) SKuflanb famen / unb merften , bafj e$ ge>

.

fäbrlich fcpn mürbe, ihre $?eonung rein herauä&ufagcn, fo gelten fic

ten ©rogfurOcn mit fciclen höflichen Korten unb ^erfieberungen auf;

mit mürben baher mit grogen Shrenbejeugungcn mieber jurüf gefchift:

ba fic aber über bie ru§tfcf>en ©renken waren/ fo lieffen fic if>m miffen,

ba|? bte ^rin^efin bereit* mit einem anbern oerlobct morben. <2Bie ber

©roffürjt biefen ^offen, melden fte ihmfpieltcn, aufgenommen, baoon
wirb nichts gcmclbct.

(So balhhk miölüflid^cbitmarfifd&c (Sc^lad&t in <Sc^tt>ebcn tud^t^5«
ettJ

bar mürbe, reften alle biejenigen, welche mit bcrfKegirungmi*t)ergttugti n ec^tv^
maren , ihre #äupter in bie #öhc , unb (Stcen ©ture fchtfte (ich an, festen »egm
ne alten Öiingc mieber ju geben; t>ocf> (leite er fich anfanglich, afcmcnn*« birmar*

er e$ mit bem Könige treu meonte. (£r fcfcrieb in biefem 1 toi 3ahre an CgS«
10

ben König, unb bat: S)af? er nachschieben fommen möchte, »eil
9

ba* fKeid> feine (Gegenwart ju erfbrbern fehien , fomol in flbjidjt auf
ginlanb , melche* bie Stoffen jährlich burd) feinbliche Einfalle jut>crhe*

ren fortführen , als auch in$lnfchung berKlagen be$ gemeinen Spanne*
in (Bchmebcn, mclcben man ju beliebigen fudjen müjte, Ueber biefcä

gab er bor,bap jtch bie vorige Smitfigfeit $mifchen ihmunbbem^rjbifchofe
mieberum äugertc. S)ahcr erfuchtc erben König, ba§ er bie SRcife mit

einem fleinen Öcfolge, weil f^cure Seit im £anbe märe, übernehmen

möchte. S)er Konig lebte feinem begehren nach, unb fregab fid> gleich

nad) (Schieben. 5lbcr ehe ich ein mehrere bon bicfer IKeifc unb bereu

Erfolg melbe, fo mil ich fürjlich erschien, ma* in beö König* Stbmefcn*

heit in (Schieben borgefallen , unb mie bie ©emüter bafelbftgefmnetge*

mcfen#

5Rachbem ber König gohanneä @d>mebcn mieber &um ©ehorfam
gebracht hatte , lebten fte ba]elb|r eine Seitlang in Dtobe unbgutem-SBohl' ^il cTr
tfanbe , meil ber Konig, nach bem eigenen ©eftanbnige ber fehmebifeben famm Site

©fribenten, einbrabcr^crr/Ci) langfamjum gorn, unb nicht rachgiofai.

(i) «Puffcaborf in tot fdimtoftyn fy\toxU auftxm 267^ blatte.
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34b*niue rig war. ©ocb ftie§ er ben<Steen@turc baburd) oor ben^ojf, ba#
1 501* er ihn nötigte , oerfebiebene lehne jurüf ju geben , rote tet) oben gefügt ba*

be. (So ging es audt> mit öem (Swante (Sture unb einigen aubea?,

weld>c t*c©(>alb gegen bie Üvegirung jiemlid) toltftnnig würben. £>iefe*

Vcrfabren be* &onige gab \u unterfd)ieblicbcn 9tad?reben 2tnlaf , ob matt

gleicb ju bes^onig* Verantwortung fagen fan , baf folebe £in$icbuna

ber £ebnc notig gewefen, weil bie fetteren Önrunfte tu ben

cber weniger Jperren waren, unb ber £6nig wenig mebr

fyatte. war aud) gefdbrlicb, einen SDtonn oon ©teen <

unb&rt an^aebt unbfKcicbtumaljufcbr jkigen ju laffen, tmto

burcbglcid)fam bas (5d;wert in bie #anbc ut geben. Slber bwcfc ber*

gleichen Örünbe fönten bie mieöergnugtcn Herren nicht ju frieben ge*

fielt werben. Unb ob fic gleich anfdnglicb ihren Unwillengegen bieüvegi^

rung nicht offenbar merfen (ieffen ; fo liegen fle Dorf) b eswegen mebt naeb,

ben£6nig bep bem Volfe betmlid) ju oerfleinern. Unb weil unter,jeber

SKegirung, fo milb unb gerecht fie aueb fepn mag. gleicbwol eines unb

ba$ anbere oorfält, baä oon tmsoergnügten (Gemütern faugetabdtroer*

ben; fo fönte es ibnen freilicb aueb nicf>t an Materien

bclfudjt ausjulafien. (£in tonigltcber Slmtman &u £>e

3e?wS<#cr, batte einen gewijfen Wann , ^amenö
welcber oorbin ©tecn<5tures Voigt gewefen, binriebten laffen, »nbent
<mberf6niglicr)er$ebienter, mit tarnen 2tnber$, batte es mit einigen

anbern eben fo gemaebt. Jpicuon nabmen jene Stolaf?, ben gemeinen 9»«n
äum£af? gegen ben tfonig ju bewegen. £>b man nun wol nicr>t (agen

fan, ob biefe £eute fcbulbig gewefen, ober niebt, unb bingegen glaub&b
i|t, ba§ ber £onig nicbt& baoon gewujt, fo war es bodb leidet/ foiebe*

ben dauern oerbagt borjutragen t unb ibnen einjubilben, baf'#B
Äonigs Q3cfc^l wäre, unb baf? man mebr bergleitben fcarte £>mge b»
forgen müfk. S>ocb bejhmb bas Sftisoergnügen eine geirtancj trueit
gurren unb klagen. S>a aber bie geitung oon ber gtofer
ge in Sitmarfen einlief, fo brad) bas $eucr, fobio* bcu)m4
Slfcbe oerborgen gelegen, fceroor; bie ©ebweben fingen an,
iid) über bie Sicgirung ju befebweren. @o fafje es aus, als ber
bas brittemal, unb swar auf@teen (Sture* Verlangen,

. ben fam.

85*ST ä1
m$ SS

bem
?L
nfa"fle^ J^ 3«M begab er tt^te

64n>etcn. Äontfltti-Cbnginfl auf bieüieife, unb batte nur ein fleinet befolge tnn
ftcb , um be» (Scbweben ni*t lajtig ju faUen. @teen @ture, nebjt env

«
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d)cn anbeut Sd>rccbifd>en oon Sibcl, (leiten ftd) bep feinet Slnfunft an, 3obanne#
als wenn fie frob wären, fte empfingen i()n an ben ©renken, unb gelei* 1501»

ceten ibn hinein ins Sunt). £>a er bis Scbwarjenfce gefommen war ;

würbe er oon einigen Sd>weben gewarnet, bafjStcen Sture bofe&n*

fd)lagc gegen Um battc, unt> baf er beim lieh brep taufenD dauern be*

fcpliget, wcldjcifmi bewafnet entgegen fommen, unD unter bcmScf>ein,

ü)rc klagen borjuttcllen, Den Äonig gefangen nehmen ober umbringen gm^^
folten. £>b ^Ärr Steen folc^en Stnfcblag wirflid) oorgebabt, ober ob ânb^
ibm foldjetf Don feinen geinben angebietet werben, fan id)nid)tfurgc*fdKii tm
wi§ fugen, (k) So oiel i|t gewig, ber £6nig würbe fel>r bejtürtf bar* ^"W,"»*
wber. £r jtclte ftd) baber an, al$ ob er wieber nad) SMnnemarf jurüf reifen

^ t(™^tUi

wolte , unb befahl ju bem (£nbe, ©erlitten berbep ju fdjaffen, wcldx* aud>
r<*

gefdjabe. Jpicrauf lie§ Steen Sture ben dauern, welchen ju erfebeinen

war anbcfoblcn worben, Öegcnbefcbl erteilen; worauf ein jeber wiebet

ju ben (Seinigen reifcte. 211» nun ber £onig mepnte,- ba§ burd) foldje

&cgcnbefeblc bie2infd)lagc/ wcld?c wiber ilm mochten gefd>miebet gewe*

fen fepn, rüfgäugig roorben wären; fo begab er ftd) be6 Sftacbt* mit ber

J>ott auf bic SKeife nad) Stofbolnu Steen (Sture folgte ibm ein Stüf
5Bcgeö bis nabcootSfofbolm. ibn aber bcr£$mg mitungnäbt*

gen Stugen anfabe, reifetc er, obne Urlaub ju nebmen , jurüf.

So balbalö ber£6nig nacbStofbelm gefommeu war, ue§ er et^ ^«idS^faa
nen SKeicbStag austreiben. 2luf bemfelbcn gab er ben Slrgwobn $u er* »u etoU
fennen, ben er gegen Steen Stare ^atte, erbot fid^, beä SBolfeä £la4oim.

gcnutt boren, imb ftd) einem Urteile ju unterwerfen , wenn man ibn über*

fubren fönte, ba§ er elwa*wibcrbc$Q3otfc$ nnb£anbeögreibeiteit,Öe^

fefec unböewobnbeiten getban bätte. SNefeSwat ja alle*, was Unter*

tbvincu oon einem Könige verlangen fönten, 3)er SKatlj meonete alfc

fcauu , ba§ Steen Sture folte borgelaben unb berboret werben. 3>er

Staig bewilligte folebeä unb gab ibm frev ©cleite. 2lbcr biefe* (Gleite

wäre ebenuidn nötig gewefen; benn Stccn Sture fanb ftd) imgleid) mit

Penning töab , Swantc Sture , Änub 2tlffcn unb Q3ent Bönning, nebfl

fteben bunbert woblbcwvifncten Solbatcn aufbem ^Keicb^tagc ein. ^a*
jelbfr fing er nun an ftcb ju befd?weren, wie fiilfcblicbec »on feinen jein^

ben wäre angegeben werben. £r ge|tunb , baf er ben Äonig aufbem
SBege

(k) 3afob lU)Iif«U> fagt: 2>afj |<^n taufmb f<fytt>tbifö< eolOattn auften^nij
g<laurcr,

i. tb. 5D?mm mm
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S^bAnnee °&nc ^rtoubnif; wlaffen hätte ; aber et gab bie Urfaehe $u erFennen,

1501. weswegen e$ gcfd>chen, nämlich, weil et ftd) t>or be$ £6nig$ 3crn cp
furchtet, unl) Da^et gefud>ct hätte f in (Sicherheit ju Fommen, biitzftv

tte Unfcbulb bereifen Fön te. 2üä et barauf erinnert würbe , »or&utwgen

,

n>aä et ober anbete für 9$efd>ulbigungcn gegen ben Äonig hatten , unb
worin man fagen Fente, bafj ber £6nig ben febwebifehen (^efefcen uno
sprwilegien entgegen gcbanbclt; foftelte er ftd) an, als ob er uneterne

baran woltc. (£nblid) brad) er boeb mit ben alten klagen loS : £>afj Oer

£6nig bie Dicicbßfcbßfter unb Sehne an üerfehicbencStembc übertracien;

faglcichcn,ba§fcinMnömann aufücrebroe, nämuch3cnö$aljUr,t>en

fcorbenanten iparalb ^Utting hätte bangen laffen. ^icTe^efcbulbisun*

gen waren leid)t ju wtbcrlcgen, weil ber &&nig nad) bce Diatbä eigener

Bewilligung \u betn erfhren berechtiget war, unb an bemusteren ferne«

Anteil hatte.

Ob bereinig auf bcrglcicbcn 3*>efebulbigungen geantwortet, Fan

id) nid)t fagen. (So Diel ftebet man, bafj ber Argwohn (gegen bc*

SaaSBifc (Steen (Sture) täglich jugenommen, unb ba§ er feinen Sieben nief* ge*

»<cfidnbni§ trauet» 2(uf b<# ganjen Dvath* ^reuc fejte er aud) fein <2*ertraucn mebr,
mmtme^r

f0nbcm hielt ftd) ftetf mit feinem 3*olFe auf bem (Schlöffe, unb meira
unt> mfyv

j
cmant) üonben Derbäcbtigcn #erren mit ibm teben wolte, fo muflenfte

1
erft Ocificlti flellen. ©0 jhinben bie (Sachen fech$ SJBocjxn jwifdxn

t>cr<StaDt unb bcm£ofe/ fo, baf? ber.£6nig weber felbft in bie (Statt

fam , noch jemanben obne &iirgfcbaft auft (Sd)lo§ fommen lief. £>ie

£6nigin woltc einämalä in bie ötat tfirebe fabreu ; c$ würbe ihr aber

gefagt, ba§ fte befie-r tbäte, auf bera (Scblofc ju bleiben. £>iefe$ ging

ihr, weil fte eine befonber* gotteäfurcbtige £>amc war/ fo tief ju $ct*

im , ba§ fie ju weinen anfing ; baber ihr ber Kon ig cnblid) £rlaiibnic

geben muffe , bod> mitbcmSScbinge: £>af? fte,wenn fte juruf fämc, nie*

manben aus ber @taöt mit auf ba$ <Sd)lo§ bringen folte. <&a bie

SKeflc au* war, unb fie wieber turnt woltc, fo (leite fid) @teen <&um
unb (Swante helfen ciu, um ihre Aufwartung ju mad>en, unb fie auf
ba$ (Schloß &u begleiten. 2lte fte aber faben, baf man bie (Stucfcn
gegen fte richtete', fo dnberten fte ibren Qjorfaj. ^QBie ©tecn (Sture

et<en6tti* merftc, baf er bem einige ben 3lrgwobn , welchen er gegen ihn gefaffet

rc nMfii'' ty\m , nicht benehmen fönte, fonbern er barin mehr unb mehr gefWrfct
mmWiMw wutto; f0 erlief er enblid>(Stofbolm/ unb fchrieb einen £anbtag nach

ftrmffinL 'QÖöbflena au«, wo er nebfl ben übrigen üerfamicten^erren DemKönige
Mc ^reue ben €ib ber ^reue auffagten , unb hieroon fol^enbe Urfachen befammach*
««f- ten s
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ten: 5>ag ber famiatife$e Vertrag niebt gehalten; bog bie3mitrigfei<3^Ärm

een megen ©otblanb nid^t abgetban; bag Die Didd^^U^tte unb (ScW*
15014

fer an Srembeüberlajfcn mürben, meld* ben £inmobncrnbe$£anbeä übel

mitfpieltcn; bag Die (finfünfte 0es5 Äönigreicfa (Scbmeben naefc !Dän*
tiematt gebracht mürben ; bag feine gute Sttünje aefjblagcn mürbe; bag
bie febmebifekn Jabnen, melcpe beo ber rotten Sörücfe erobert morben,

bcmfa)mebifcben^olfc5um(3pot in einer Kud>e &u£o©ew>agen aufge*

fanget morben; enblicb, baf bie (Stanbe ju »ergebenen ftuebtlofeti

3Seicb$tagcn berfebrieben mürben, womit man |le nur ju plagen unb in

©c&laf ju miegett fachte. 2iber alle biefe ^efe^merben molten feinen

töcifall fmben. Senn battc ber £önig einige oon ben Dieicbtflebnen an
<mbere,al$<£cbmeben/ übertragen , fo mar biefe* eine<Sacbe, rodcfyc

bie Staube fclbfr jugeftanben batten, unb cä maren hingegen molfo Diel

(Scbmeben entmebee in SDannemarf ober SRormegen bef6rbert morben,

S)ag be* £5n ig* Umdeute mit einigen »on ihren Ün tcvbabenben hart wr*
fa^rett/ baoon merben in Der ganzen Seit nurjmep Tempel angefübret,

obne Crmeis / baf folcbeä mit beä ft6nig$ Riffen gefebeben. ®aö ba*

S9?ünjmefen anlanget/ fo ftnbc icb niebt/ bag baruber geflagt morben/

obne auf biefem3faicb*tagc, mo fieb ber £6nig erbot, alle* *u anbetn

moburd) ftcb bie ©cbmeben befebmert befanben. £)a nun @teen <gtu*
tc babin geforbert mar , um be* Qßolf* 23efd>merbcn &oriu|tellen ; fo

batte et jtebaueb eingefunden, aber, mie gefagt, mit fieben bunbert bt*

mafneten ^olbaten, melcbe* b«n $6nigc niebt anber* aXö berbäcbtifl

feon, unbbe»SKeid;*tag fruetydo* tnac^ mufte.

S)a berÄonig t>on biefer £mp&rung 9?ad)ricbt bdam, berlieg ec

eBcfymeben, unb begab fic£ mkbet nac&ibännemarf ; ba er aber unter*

mege* erfuhr, bag ein febmebifeber £err, mit tarnen @teen Sbritfen*

fen, einen bon feinen Amtleuten febrmiegebanbelt batte, fofebrteermie/

beriuu, unb oerfamlcte ben febmebtfeben Dieicbtfratb ju (Stofbolm, mo
biefer (SteenSbritfcnfcn ju etfebeinen, unb megen feiner Uebeltbat |W> |tt

Derantmorten befebliget mürbe. Allein, meil er ein bofeä ©emifjen ba tte,

fo lieg er Jid> nid;t feben. 3n biefer ^krfamlung Derglicb fid) ber tfönig

mit berajcbmebifcben Üiat&c, unb e* mürbe befcbloffen, bag aller «Dtffr a?»9f«c*

»errtanb beigelcget/ unb blog(3tecn€bn^enfen*^dS)ebc^Ä6uig*UnH"^t0^
terfuebung Dorbebalten bleiben folte. 9tacb biefent gefd>lofiencn Sßer* Lo\j<ih

gleicb feste ber Äonig feine Üveife mit breo <3d)iffen nad) 'Öännemarf

fort, unb Unterlieg bie £onigm ^auf bem (Scblofje unter einer ^beefung
3)lmm mm 2 bon
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3o\>annt* taufenD Sttann, (1) fowol £>äncn als Skutfcben, auf wclcr)e et ftcf)

J 501 » am weiften fcerlaffen fönte. (£r nafem aucr; aufs neue Den £iDbereue
öon Den bürgern ju (Stofbolm, unD t>ctfprad> balD wieDer ju fommen.

^ Slber Der £6nig Ijatte Faum Den föücfen gewanöt, fo war Das gan;

n/ufeubr I?
^"fc m öufniWfd)« Bewegung. Penning ÖaD, erwählter 5£ifd>ofju

£infi6ping, ein gefd>worner geinDtoon Den3)änen, lieg/ um Das gemeine

SBolf gegen t>te SKegirung Dctfo mebr aufzuwiegeln , Das©erüd;te ausfpren*

gen,Da§ein rujhfcbcrÖcfanDter auf DemSiatbbaufe ju (gtofbolm 6ffcntUcb

foltcge|tanDen baben,Daj?Der£&nig3o&anncS t>erfprod>en W«e,ati Den

€jar einen $i)eil »onginlanD abzutreten. X>tc|c6 bie§ 4>el in« Jene

9ego|Tcn ; Das CBolf war willig, alles &u glauben : fle griffen Daher gleich

&um Öewebr, unD ruften juerjt bor Das (Schloß jOercbroe, wclct>es Der

Königin £eibgeDinge war. 25eo Eroberung DicfeS ©cfyoflfes befamen

fie obermebntcn3enS$al|ler in Die£änDe, weldjer gefangen nact) 2te

boga gefübret, unD Dafelbjtt>onDen2lnr*rwanDtcn Des bingericfjteien £a*
ralD Pettings in^tücfen jerbaucn wurDc. £>cr£6nig fcfyrieb Darauf

an @tcen <25turen unD Den9vat&,DaftfieDaSÖ)eweljr nieDerlcgcn folten,

unD erbot (tcr), ifmen in allen ju wilfabten, was ftc mit £>illigfcit Oer-

langen f6ntcn, unD oerfprad), Da§ er aucr> Die fremDen Slnulcwe , tw
über fie pcr> bcfcbwcrtcn, abfcbajfen woltc, ob fiegleid) mit ausDrüfu<

cf)er Bewilligung unD gulaflung Des fd>weDifd)en SKatbs waren ein-

gefegt worDen. 2lbcr Das $cuer t>attc bereite uberbanD genommen.
Dag es nid)t me&r fönte gcDämpft werDen, unD Der 2lufru&r im fcnu

De war algcmein ; Docr) gelten annod) DerfcbicDene oornebme Joerren

Des Honigs ^arteo, infonDerfyeit Der (^rjbifd^of ju Upfal. £>enn ob er

es gleid) mit Des Honigs" geinDen &u balten fcr>ien , fo war er Docr) im Jpencn

fein $reunD; aber er batte fid) r>on Dem Einige $rcibcit ausgeben

ju wrftcllcn , weil er fon)l befürchtete / Don ©teen (StureS $artep übe»

fallen ju werDen.

9}ad) Der Eroberung Oerebroe rufte ©teen &uxt unD Smarte
helfen t>or DieCStaDt (Stofbolm, unD belagerten fie auf beiDcn Seiten,
2lls Die (StaDt etlief>e^age belagert war, fofamen Die Söutgermeifret unD
Der 9Ratf> ins £ager, einen JrieDenju bewirfcn. SnDemfte aufcr&afb Der

(StaDt waren f liefen einige (Die fcfcwcbi leben ©fribenten fagen, Daf es

Des Königs 93olf gewefen ; aber Die Tranen werfen Die <2tf>ulD auf
@teen (Sturem $lnl)angcr ) inDer StaDt Jcucr anlegen, welches alles m

<a*e&

CO d^fraus im 5tm$ud>< fagt jnjci; taufcn&.
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Verwirrung brachte. bliebe Bürger bebienten fid>biefe*£ermcn$, unb30^rmc,
erbrachen bie <tf>ore ber <&tctot mit (Gewalt , Die Slufrübrtfchcn herein 1501.

ju taffri ; welche* $u erFennen gibt, baf ba* ftcuer bon ben §reunben

Der i?(ufruf>rcr ancjclcgct worben. «tftadjbem alfo bie <®taDt eingenom*

men Horben, fo belagerten fit baä Scblof, worin ftch bie Königin be*

fanb ; weil aber baffelbe mit einer guten Befafcung oerfeben war, fo

wa>ete bie Belagerung acht Monate. Uni) weil i>cr £6mg unterDcffen

mit feiner Tochter Beilager ju tbun batte, fo wirb e$ ibm übclautfgete

get , ba§ er nicht alle £>inge be» (Seite gefejt, um ba* @d)lo| je ebet

je lieber ju entfern , unb feine ©cmalin |tt retten. Slber fo mürbe

nicht nur bie 3aW ber Aufruhrer in Schweben bermebret, fonbernSteen

Sture verleitete auch burch £mlfe eine* norwegifcr)cn Sfrtxxn , tarnen*

£nub Riffen, welcher in (Sieben oerbeiratet mar, bie Tormänner

jum Slbfal. tiefer £nub Kliffen brachte, weil er in Norwegen ein an*

fcr>nlict>er £err unb Hauptmann ju Slggcrbuu* war, baäganje frmb

in Unruhe, weäbalb ber £6nig, Ott er bterDon Nachricht befam, inal*

ler Rieben Bifd?of oon 9vofd>ilb, 3obann 3bfen, unb #cnrid> £rum*

mcbtge, mit einer flotte nach Opflofcbifte, bie Tormänner ju beruhigen,

unb wieber unter ben ©eborfam ber Mtone ju bringen. So balb altf

biefe anfamen/ liegen fte £nub Kliffen ju fiep an Boortfbrbern,ummit

ibm ju fpredjen. £r begab fleh auch nach gegebenem ©eleite Sabin.

Slbcr cö entjtunb jwifd>en ibm unb ben SMncn auf ben @ct>iflrcn ein

Streit, unb jwar, wie J£witfelb fagt, wegen einiger ^rioatfachen, unb

in biefem Streite würbe £nub Alflen tobgcfcblagen.

3nbcm biefcä borging, würbe bie Belagerung beä |loF^oltnifc^cn §
,tf®f^t

Sd>tofc$ mit grofjem (£ifer fortgefefcct; weil aber fein £ntfa& önfam,^^^'"
fobegunte e$an Lebensmitteln ju mangeln, unb unter ber Befafcungn,,^,,,^

*

riffen £ranfReiten ein, fo ba§ oon taufenb $?ann, woraus anfänglich &«i6d)n>c>

bie Befaljung bejrunb , julejt Faum ad)tjtg übrig blieben ; baber ftch bie*<» wttvu

Königin nach einer achtmonatlichen Belagerung genötiget fanb , baä

Sd)lo§ ben 27ten 9Ücrj bcS folgenben 3abreö (m) ju übergeben, unb

fid) auSjubebingen, öa§ fte nad) bem £lo|ter^abjtena mochte gebraut

werben, welche* auch gefcbafyc.

2llfo würbe enblid) ba* Schloß Sfofbolm mit folgenben Be*
bingungen eingenommen : £)ie Königin £bri|tina möchte fid) mit ifc

ren ^ricjtern unb orbentlichen Bebicnten, nebft allem, was ibrer eige*

9^mm mm 3 not

(m) C^otrduS pgf, <Sfeo gfflenM €nte bcSSWonat^ 3)?ai? gefcM«!.
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3o&Annfemn ^crfon allein ftugcbortc, in ba* &lo|rcr ju ben grauen Q?rui)crn b*

1501, geben, wo fic fo lange bleiben folte, bis man überlegen fönte , low jü

auf ba* bequemte/ enm^ctxrr ju ^Baffer ober Üanbc, lieber naa> £)an;

nemarf fönte gefröret werben, vibet fie »erlangte, anfau naef) Dem

grauen $Kind)sflo)Tcr, nad;>bem (St. klaren Jraueuflojler ju •äOabfan«

wbraebt ju werben , wie fcf>on gefaat i|h £>aö t)anifd>c unt) b<urf$e

Sßolf, baä t>on t)cr ^efa^ung nod) übrig war , folte ji$ aud> mit fer-

ner &cratfd)aft an einen geroiflen Ort begeben , biß man tKfcfyüfen

fönte, maö weiter Damit folte vorgenommen werben, £>ic (Stucfen,

baß %Nult>cr , 3Me» unb waä bem £6nige unb ber £ronc jugc&örte, fbl*

ten auf bem (Sd)lof?e bleiben, unb bic (Solbaten folten fcfmxren , nufr r

bat>on mit ftd> ju nebmen. £>ic fd>n>ct»ifcf>c« £crrcu , welche auf bem

<Scf)lojfe gemefen , folten ibre ©ütcr unb ibr Eigentum bcbaltcn. £ni>

ltct> begab ftcf> ber £6nig mit einer ftlottc nad) ©Sweben , um bat

(Scbtof *u entfern ; aber er fam ju fpat, al* ficb baä (Scfyog bereit*

ergeben battc. $co biefer iftaebriebt warb ilrni übel ju Sflutbc. £r fcr>

tigte beswegen alfobalb einen ^ourir an ben Ovcicberatb mit S&fctya,

fo bie Königin betrafen, ab: 2lHcin(Stcen (Sture woltc ben tfounrniefc?

in bic<Stabtlaffcn; baber bcr£6nig jurüf reifetc, unter bcr2kbrobw&
balb wieber ju fommen. S)arauf bracb ba$ Uuglüf unb SBcrbtrba

jwifeben beiben SKcicr>cn mit $?ad)t aus. £>enn weil ber £önig tnctfte,

fca§ er bureb (Sanftmut nicfytä ausrichten fönte, fo fudjtc er fein Dicch

burebä (Sdjwert ju behaupten ; unb weil er wofyl wufte, ba§ (Stecn vr

:

re feit einigen Sauren mit etlichen ^anfccjtäbten im 95unbe ejeftanben,

unb ba§ biefcä 95unbni§ bie (Schweben in ifyrcr Diebellion nia>t mm
150a, ftärfte, fo fudbte er i?o2ficb mit biefen (Stabtcn in Unrcrrjanblung«

einjulaffen , unb fie t»on ber febwebifeben 2IUianj abrieben. & licj

3wifli^cit baber ben £>ifd)of 3en$ 5lnbcrfcu t>on jObcnfec nacb l'ubef cicbcn, um
»«t *ubc

JV fid) bafelbjt über bae SBcrbalten ber (Schweben ju befeueren , unb fc

na^e^trr lro1 ~utcf önt,crc •&önfcc|tADte ju erfudjen , feinen rcbcllifd;cn Un

k<nb«t<ft tertbanen feine gufubrc ju tbun. S)icfe guten "SBorte würben auet) mu
f<nt>. ber S)rol)ung oerfnüpft : £)a|?, wenn bie (Stäbtc, bcö Könige Qrrmabnm:

gen ungead;tet, fortfahren würben, bic (Schweben ju untcrfiüfecn
;

würbe er ibnen als feinen Seinben begegnen müffen. 3)crSKatb in£ü

bef antwortete barauf: ®a§ c6 ibnen leib tbatc, ba§ ber Äonigfolctx

^Öerbrü§lic^feitcn in (Sd)t\>eben batte. (Sic bejeugten, baf ibr Q?t

faj nid)t wäre,M geinbe ju unterftü^cn. Siber i^ren wieb::
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gen £anbcl naet) @d>mebcn f&ntcn ftc mdf>t aufgeben, mic fte Denn aud) 39b*w
»iek &Üfom bafelbjl: au*ftcbcn Ratten, roelc^e bicfcS ?Kctcf> ju intern

uncrfc&licbcn (^ebaben eimieben fönte. 3** fl< Wttcn ÖUCb Dafclbjl aU

lentbolbcn ihre (^coolmädjtigte mobnen, tt>elcf>e 7 mic fie beforgteu, t>on

ben (Bdjmcben (Gewalt leiden möchten/ moferne man mit ibnen brechen,

unb ablajfcn motte, ir)ncn £eben$mittcl jujufubrcn ; Dabcr bäten fic, ib*

nen bic Jrcibcit ju laffen/ t>or mie naef) , naefy ©ebmeben J£anblung$u

treiben. (£ben biefe 21ntmort, mclcbe man bc$ Äonig* Sannes &c*

(tobten aab, erbieft aucf> bet Slmbaffabcur De* £6nig 3<tfob* Dc*Q3icr*

ten öon <s5d>otlanb, ben er nad) £übef gefebif t Ijattc. -

SOeil alfo ber £6nig fabc, baf er burd> freunblicbe Unterem*^28L
fangen nichts au$rid>tcn fönte, ließ er eine flotte in bie £>|rfee auäUuuJmg,

fen , mit
s
^cfcbl/ nid>t nurfc^mebifebe <^cbiffc,fonDernaucb Die(£cbiffc

Der (Statte, melcbe (Sdpebcn Jufubre tbnn motten/ megjunebmen.

t£)ic erfre 2lu$ful)rung Dicfcö $8cfel>l$ gefebafa an einem lübefifd>en

C^cbiffe, mclcbe* t>on Diiga fam; unb meil man fanb, baf c$ febmebi*

febe ©ütcr aufhatte : fo murbc e$ ju Äopenbagen aufgebraßt unb ba*

fclbjl öerfauft. hierauf griffen bie Rubelet ju ben 92Baffen , liegen

tinesicmlicbc $lotte. auärüften , unbbro&cten, basjenige mit ©eroalt

mieber ju nehmen , wert ifmen mit ©cmalt geraubet morben. Jperjog

griberid)/ De* £6nig$ trüber, nafcm |td) t>or, an einem <#crgleicbe&uar>

beiten ; aber bie Sttübe mar »ergeben*, meil fid> bie £übefcr ntd>t barju

bequemen motten, wenn ibnen nid)t bie ©ebiffabrt auf @d>mebcn freige*

Ulfjen mürbe, meld;c ibnen t>orr)cr inibren^>rioilegien unb grcibcitenooit

CSännemarf unb Iftormcgcn jugeffanben morben, unb menn mcr)tbie

(Bcbifft, meiere ibnen genommen morben, mieber frep gegeben mürben»

£>ab« lief ber Äonig alle fcübefcr/ mie aud) ifjre ©üter, mo fie nur in

CDännemarf unb 9?ormegcn gefunben mürben, anhalten unb cin&ie&etu

5)cr£6nig »on ©cfiotlanD, 3<*fob, lief cbcnfal* aHen (Stäbten an*

fünbigen, Daf er alle Diejenigen für geinbe freite, meldte miber Da* 3kr*
bot , Da« feiner Butter trüber, Ä&ntg Sobannc*, ergeben laffen, <3cf>mc*

ben mit gufubrc terforgten. 5lber bie Sübefcr liefen ficb baburef) nict>t

febreefen, fonbem blieben bep ifcrcm entfcfyuf , ben tfrieg fort&ufc&en,

unb maren aud) fo glüftid), baf fte nod) in eben bem 3af>rc ben neun*

lehnten be* Sbnftmonat* eine $?enge Dänifdjc @d)iffe eroberten.

£>cr Ä6nig batte baxumal t>iele 2Bibetmärtigfeiten u befreiten:

©aniSc^mcben mat aufru^rifer), bic »&anfeepdbte/ mcl*e iur ©et
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3*\>*nnce
Xüd)nrti> mädjtig waren, rüjtcten fic!) wibet ilm, unb ^orrocgen fear

X5Q2
* biä ^almutf oon ifjm abgefallen. 3$ tobt juoor gemclbct, tric

norwegifebet J^err, £nub Riffen, auf (gteen ©rureä Antrieb ti

Wilanb in
Tormänner jur SKebellion gereijet. 3d> bab« auet) angemerft, wie D;

Icoroca,«. auf einem bänifcr)en <2>d)iffe crfd>lacjcn morgen. S>icfe T;
-

*

ttranlafjtc mancberlep Urteile, weil ereinSDtann ton großen ^Bcrbicmic!:

unb #nfcben in Norwegen war , unb man tym fiebere* ©elcite r>crfi>rod

.

batte. liefen OTorö ju befdjonigcn ,liefj man anfänglich au^fprenaen,t^

gebadeter £nub Kliffen ,
(n) naebbem er mit ben (Scfaubtcn ütvaixdh lar

auf bem (^d)iffe getrunfen, unb barüber ganj beraufd)t Worten, wie t:

t>om <2d)iffc berab feigen wollen, herunter auf ben 35obcn gefaBcii,

unb oon biefem Salle geworben fcp. SBcil aber biefc (Er&cblung ho

niemanb GMauben fanb, fo grif man ju einem anbern Littel, t:ic 51

&u entfcbulbigen , unb fcjtc eine ^ommifion ton ctlidjcn aufrict>ri$fli

Innern tn ^Norwegen nieber, nämlid) €ricr) (£rid)fen, ^mtmanin
£>p|lo, ^.bormob 3onfen, Slmtman in 3:h6nsberg, ncbjt einigen ante:

t>on wclcben £nub SUffen verurteilet würbe, bafj er wegen ttcrfcfncbtacr

9)?iäbanblungcn, beren er überwiefen worben, (o) fein flcr)cr Qklcitete^

brechen habe.

Slber biefe* Urteil biente mebr baju, foldjc Strebe, wcld* <

ben banifcr)cn (^coolmäcbtigten haftete , ;u oermebren, al&ju um, :

fen. Unb Änub *2llffcn6 \tob |hlte bei) weitem bic Unruhe nid)t, lrdcfc

ftd) in Norwegen aufferte, fonbern brad)te fa|l ben ganjen ( norwcgifcbcii

fKcid>^) fKatr> jum Slbfal. SNibcr bcfd)lofi ber Äonig, alle ferne Siv
anmwenben , biefe* Dvcict) wieber jum Öc&otfam ju bringen , unb h
ju bem (£nbc bei) feinem trüber, ^berjog grieberie^, um£ülfc an, fo:

foraer) ii>m aud) bie Jpälftc Don Norwegen, wenn er bic balbcn lliifc»"

beä Äriegeä tragen woltc. Slbcr ber ^wog, bcjfen SD?acbt neulich .

bem bittndrfifcfjen Äricge fo fein* war gefd)wäd)ct worben, cntfct>ulbiatt

ftd) fd;riftlict) beim Könige, unb erklärte fid), ba§ er fid) mit ferne

«ticilc oon ben gürjtcntumcrn begnügen tofien woltc. Unb wenn c.

ftd) ja in ben nonvegifeben £ricg einladen foltc, fo fönte ctf auf feine a;

berc 3Beifc gcfd)ebcn, alfl wenn il)m ber £6nig bie J^alftc oon ben Cr
fünften, wel'd;c er in Sauren aut Norwegen gehoben, jujtcbr

woltc.

(n) dhptranö hatr bafür, ba% er ten einer ?nnferep fobgffcijlag«! n>crbai
V h i jixis aninn ntrimoue cxcxrhm eflent , Onucuw D*nU trucidatos dL

(•) &itbt bai am Jage Gratbit (5ctt iten 6f|>f. ) 150a ju Dpflot
fltfpw^r

Urteil, auf fem 1 elften blatte.
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wolte. (p) dergleichen 93ebingungen fünften bem Könige unerträglich 3^nnee
<kx hielt baber beim Jperjoge weiter um feine $vdfi an 7 unb befchlof, Ä 'J

02*

tmrdf) feine eigene ^aebt 9}orwegtn wieber jum ®ehorfam ju bringen; förtSfatt

uub weil er an feinem (£obnc, #er&og Chrifftan, eine groge ^apferfeit tvirö mit

unb Jpurti.oFcit fpürete, fo fdjifte er K»nfclben mit einer anfebulieben 2lr* cincrSirm«

mee md) Norwegen. SIGeil aber ber *pcinj bamalä noch jung unb nur wtiftote

erjt in feinem &manjigftcn Jahre mar, fo febrieb ber £onig au ben ^Sä?1*

fd>ofÄarl ju Jammer, unb evfuebte ihn, bem jungen J£)errn mit Dvatb unb '

*

^tbat an bie £anb ju geben, befahl auch feinem (Sohn, bem fKatbebie*

fed Wcbof* in allen feinen Unternehmungen ju folgen, rocil feine ^reue

jebr befant wäre. (So balb alä ber £er$og nach Sftorwegcn gefommen
tvar, machten ibm ber Slbel unb bie D\irterfd)aft ihre Aufwartung,

der ^ifebof £arl faub fid> aud) ein , unb bot feine diente an. de*
£crjog ftcltc ficr), als wenn ihm feine Stofunft febr lieb wäre; aber er

tebiente jtcb nicht nur feinet Svatb* nicht, fonbern er überlieferte ibm au$
feinet SBatcrä ferief nicht, Piellcid)t, roeil er fid) felbft ratben, unb
nicht bofmei|lcrn laifcn wolte. (&c lieg feine Armee gleich mit norwegi*

fd)cu Golfern oerflarfcn, unb überfiel bie Aufruhrer nicf)t weit ooix

£>P|lo. 3<b finbe in ber £i|toric niebt, wie grog bie Aitjabl ber

pcrgnugtcn, oielnxnigcr, ob tote oon ©tanb unb Anfeben baruntet

gewefen. 2$ fifc nur,M cmcm flewiflen ^ttlcf 4yc»oefac*

angefubret worben , oon beflfen (Stanb unb 93efd>affcnbcit bie J£>i(Torie

nichts mclbct,fo, bagman nicht weig, ob er pon Abel gewefen ober

nic()t. Uebcr biefen £erlof #pbbcfab nun erbielt ber £erjog ben (Sieg,
:fm£f$£*

befam ibn felbft aefangen unb jerftreuete feinen Anbang, den gcfan^J
™

genen 2lnfur)rcr überlieferte er an Ämic* (Sylbenftierncunb anbere^nb
*

ließ ibnen fagen, bag, wenn er entwifdjte, fo folten fit für ibn bugen,

weldjeäPcnirfacbte, bag fie biefen befangenen mit grogem gleiffe be*

wachten, weil fie ficr) por bem #erjoac fürchteten , oon roelcbem fiemu*

jren, bag er pon SRatur febr jornig wäre, Stach gebämpftem Aufruhr
würbe #erlof Jopbbefab peinlich oerböret, unb ba gab er Piele an, auf
welche man torbin feinen Cßerbacht gehabt, fo, bag man mepuet, baf
fein Angeben entweber au^ 533o€r>eit, ober um ber

s$ein ju entgehen,90
feheben fcp. der ^erjog, welcher feine ©nabe erwies, lief ibm juerft

ben ^roeeg machen , unb aufien Por bem ©d>loffc aufd ^ab legen»

dar^

(p) $*tarf«i im 4M 2heiU ftiricc &olf?<inifa)fn Äronif,

utb* Vinn nn
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3o&4nnee £)(unad) lief et einen Raufen norwegifche Herren f>iurict>tctiy mit machte

J£j* in ten 2ltel bkfcd SKeich* ein folche* 2oef), tag £n>itfcK> fa^t, c* wäream

total*« lt0* fentfic^. S>ct gro|te £>ewei*, tag Diele U«fd>ulDicjc falf* anheben

nemtf* trogen, war tic ^efchultigung , welche auch wttet ten £>tfcf>of £rä
fchcnSUxte. üon Jammer erging. OTeil tiefer für einen ter getreueften Liener be*

£6nig$ gehalten wurte: fo fönte if>n natürlicher QÜcifc niemanfc im

tacht baben , tag er ce mit ten 5?iufrul>rifcf>cn gehalten. 2tbcr ut

tet tes großen 2lnfebcn$, worin tiefer
s}>rälat wegen feiner ^rcue frunt,

lief if>n toch ter ^rini aufticgcfehebcnc Eingebung in Verharr nebmen.

<2i?a8 fonjt tiefer ^ifchof für £pchifjal gehabt, unt umc es ihm raferäem

©cfängnig ergangen, fol in (Ehntfianä te$ gweiten £i|torie gemietet wer*

ten , wohin e$ eigentlich geboret. Pachtern alfo ter £cnog Norwegen

wietcr jum Ökhorfam gebraut , unt gezwungen hatte, $u fct>t\>6rcn,ta§

fie nimmermehr einigen Aufruhr witer ten £6nig oter feine 9fcK#om<

men unternehmen motten ; fo begab er ftch mit feiner $lrmcc nach @chwc*

ten, unt belagerte £läburg unt Ocrejteen in 2ßc|lgothlant. £rieb

£rid)fcn, rcc(d>cr in tiefer frmtfehaft Befehlshaber roar, frctlicg tit

(Scbloflfcr gleich, entweter, weil er ftd) nicht ftarf genug befant , ^1?

terftant &tt thun, oter weil er fleh wttcr ten £&nig nicht motte cicbrau*

chen lalfen , an welchen er einmal ten (*tt ter $.rcue abgeleget hatte.

2lbcr tiefe feine breite fam ihm fehr theuer ju jtehen; tenn er wurtc

hernach tM>n ten fehtvetifchen dauern jämmerlich ermortet. CDtc w
eu^fai rüfgcblicbne^efafeung auftcn(£d)lo)Tcrn erbot ftd) gleich, fid> mit ter

^crnd)tun^«ngung an tea £cr$og $u ergeben, tag fte ihr £ebcn unt ®ütcr be&al*

sm m ten mochten. 2lbcr tiefer junge ftreitbarc #clt woltc t?on feiner lieber

edtjwc&en. gäbe wijfcn oter hown, ohne auf (Zitate unt Ungnate. <

2Ö?cii tbnen

nun fein jlrengeS 2ßcfcn befant roar, fo liefen fte insgeheim ten <2tecn

(Sture tic (Gefahr wiffen, worin ftc fd)wcbtcn, unt ihn um gefd>trmten

(Jntfaj erfudjen.

(*tccn (Sture terftumte Feine Seit, fontern brachte in fcer Ctl c

nen Raufen, fowol Dvcuterco aß gutjDolf, Mammen, roelcbe er unt,:

ter Anführung tcä ?(cejc johönfen, weichet in Ojtgothlant 21mtman

war , nad) SBcfrgotblant fchiftc. Riefet 2lage 3ohanfcu fam früh te*

Borgens t)or <£agc unter Begünjligung eine* jlarfcn lebete an* fco*

nifchc ijagcr, che tie Valien t>on feiner 2lnfunft iftaehrid)t befamcit.

Unt weil aüce im £ager |tillc war, unt tic (Soltaten gegen ten borgen
im beften (Schlafe lagen: fo fanten fid; einige, welche rietben, ta§ tet

fchwetifd;e Öeneral ten Jeint heimlich überfallen fbCtc. Slbcr btefer

«tefc
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tMmütiae £crt n>ottc nid)t tcrtatcrif* JanDehi, fonbcrn befahl feinemS^gf*
Trompeter, larm ;u blafen, unD al* fid> Derfclbc wegerte, inDem et e* 6d;l(ld)tll(
für eine ^borbett biclt , Den \yeinD jw warnen, fo wurDe Der (General a^oe*
sorniq,unD jagte: »lafe/ ober icf) fd)ie§e t>ir ben erden WM!«*
in fcen 2etb; &enn e$ gekernt jtet) ntd)t/ einen f6nia,licf)en

ÖH'injen unt> \o mannen brauen ftelb ju überrumpeln/ ^
jonfccvn man muß einlief) mit if)nen fechten. 9>?an fielet

GeraJuL Dag est Domalö fmSwba nod; für ein Kam gehalten Worten, De»

3-emD bcimlid) anzufallen. 3a man finbet, Dag Der, welcher jcmanDeit

M %ic^t5 überfiel, in alten Seiten naef) Dem norDifd)en ©efe^e für

uncbrlicb (tibobt) gehalten worden, wie man auä Der Ü\cDc t>cö norDi*

fd)cn ©rafen (Crimge abnehmen fan. Sllfo mu|re Dem 28orte Del

©cneral* nachlebet , unb mit Der trompete Daß geieben jum Ireffeu

aegebcu wcrDen. Tic ©djwcDcn griffen gleid) Das Danifa)e üagcr an,

warfen Die Öejcltc über Den Raufen , unD Rieben üiele nieDcr, ebe fiefid)

au* Dem (Schlafe ermunterten. Otto 2\ut> war Slnfü&rer De* Dänifcpeit

gufttolftf , unD Unoreae 25i\bt oon Der Artillerie, welche man Damals

Jltfcliemeijtcr nennete. Tiefe beiDen Jfocrrcn lagen fclbigc Sftacfct in ei*

nem Öcjclt bafammen. Ta aber 2lage 3obanfen mit einem Raufen

Acuter Dor Da* ©cjelt fam, fo eiletc StoDteaS £>ilDc fort, um feine Sit*

tillcric ju fucf)en, unD lieg Den Otto 9vuD allein, ftcb gegen Die $einD<

ju webren, fo gut et fönte. Tod) famen geDacbtcm CKuD in Der Öc*

fd>winDigfeit anDcre ju £ülfe, fo, Dag Der $cinD juriicfe weisen, unD

Da* ©ejclt unbefdjabiget laffen mujte. Ta nun Daß Danifcb« Saget in

Der äiiffcrjlen Verwirrung war, unD niemanD wujte, wa$ er tbun7

oDcr wo er gegen Den JeinD angeben foltc; fo richtete ein $äbnDricf)mtt*

ten im Saget feine fliegenDe gabne in Die £obe, unD lieg Die trommeln
übcral rubren, um ju erfennen 511 geben, Dag ficbafle Tonen untet Diefe

Jabne fallen folten. Tiefcä gefebabc aueb ; Die Tänen liefen afle'jtt D<r $<rp$

Dcrfelbigen Sabne, wclcbe mitten in Dem Säger aufgejtcft war, Da fteffw*«

Denn mitfold)ct ^apferfeit aufDie ß'efjweDcn losgingen, Dag Dicfelbenju*

lejt mit Q3erlu|i ifcrcö Jpauptpanniers unD oicle* 3tolf$ Die $(ud^t nefc

men mu|ten.

^etjog S&rtfttan Ijarte De* Xage* vorher, e&e Diefe @djtad&tcje*

febabe /Misburg unb Oercjtccn erobert. Tiefe beiDen @d)l&ffer liefet

m £>ranb peefen unD in Die
s
2lfd>e legen , worauf er mit feiner 5Jrmee

in jOftaotblanD vuftC/ rvo et ciIkIk Torfer unD ^anD^wtet abbrante.

SSnn nn 2 UnO
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3opanne* Uni) naebbem et alle btefe S)inge glüflid) t>crrid>tct, jog er ftcfc grüntet
I5°2

* nad) ©5d)onen. SRaef) bet öd)lad)t bei) Olsburg cntftunb eine grojje

Swiefracfet Srcictracbt jroifcr)en Otto SKub unb Slnbtea* 2Mlt*. 3>er erfte grif Ix«

iu>ifa>n lejtew mit barten ^Borten an, unb befdmlbigre ipn, bafi et fict) wrftei'

rtto &ub f«t, ald bau ©ejelt t>on ben (Schweben angefallen worden, hingegen

Sftfif^W* ^m Stobrea* $ilbe nicf>t* febulbig, abfont»crlid^/ roeil et tnconte,
iP-ö»**

frag cr hierin feinet tyfiifyt nadjgelebet batte, n>eil an &ct £t&attuns bet

ganjen Artillerie mepr gelegen, alä an jDfto fRvtoi ®ejelte. 5>iefet

gwiefpalt oerurfacr)te untet bet Armee grofe gerruttungen, uno twil fte

alle beibe brat>c unb anfebnlidje S0?i\nncc maren, fo bemübeten ftd) tiele,

fie in ber ©ütc ju Dergleichen. Aber bie Jg)i^c roat anf beiben (Seiten

fo gro§, baf? alle $iüf)c oergeblief) roat. Unb fo mufte bie <£ad>« enfc

lid) t?or Ben £6nig fommen, n>elcr)cr ben Anbreaä 3Mlfce ni4>t allein für

unfcfculbig erfante; fbnbern au$ ben 21u$fpruc() tbat, baf et fi$ flüg?

Itcf> terhalten batte: weil ein jeber alice t>erla(fen foltc, um fein 51mt,

baä ihm anbefohlen fe», in Sicht ju nehmen.

£>tfo SMefeä Urteil roar ein befto gr&|?cte$ 5D?erfmal oon be* £6mg$
Äöraftcr ©eree&tigfcit, roeil et ben Otto SKub uot allen anbern ÜRimjrctn liebte,

MWNttftt bet nicf>t nur ein tücbtiget ^riegeämann unb getreuer Liener, feit*

betn aucr) im Umgänge febt gefällig n>ar, fo, ba§ ber £onig oft mit ibm,

unb et triebet mit bem Könige, ju fd;erjcn pflegte» Untet anbern fttxa-

haften SKeben, nxlcbc jn>ifd)en ibnen vorgefallen, erjablct man, taf, al5

fcer £6nig einämate in einer ©efd)iebte t>om^6niae2U:t^ur gelc|cn,ba§

fcerfelbe t)ielc gelben an feinem ijofe gehabt, fo fagte et ju Otto £Rub,

#err 3^nt unb £err®aubianftnb, iweMfr in biefcmSSuc&efui&e/mert/

toürbige (Kittet geroefen. (Solche (Kittet finbet man ifeo nicht mehr.

Söorauf SRub antwortete : 2Benn e$ i?iclfold)e Einige gäbe al$ £enig
Ärtfmr* gewefen, fo würben jicr) aud) Diele foldjje SKitter, afe #etr Swnt
unb #ert ©aubian, finbeu.

• Zun £>c$nifcf)en fW;f SlrfuS. de tt>tr5 akr tvolo^nc Stocifd ber bcrufunfc

«ngldnbifc^ ^önrg Trebur gemconf, Dtn 5<r 5Wnig Urrc Ocrtbragon
mit ber ftyänm 30rcn, ^erpain t>on Xornvcal, bmd) 33crfcbub brf
VTlcrliMe, gcjcugcf (>att<. Dtefcr Ädmg SIrtbur fol bic 2tngcb
faebfen in jmölf förmlichen treffen iSbcmunbm unb in einer C5d>lad)t
nditt}unbcrt bcrfclbtn mit eigner J^anb erleget unb mit feinem öcrjteerf

e

Balltbourn niebergemaebt/ auO> über biefee nod) t>ie(e anberc trunbet^
' bare ^aten get£an babtiu Unter anbern jfol er bie ©emofenbeit gehabe

ba6en, mit feinen Gittern an einer runben 2a fei jn fpetfen, ba beim alte
mal ein ganjer gebratener £>a)te aufgefegt morben , ben fl« gtmemigitd^
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bii auf bie Äuottjen oerje&m, e&e fit f?d> in ein ernfttjafte* ©efprdef) ein*

3

c ^ rtmt ce
gclaflen. Ueber&aupt fol eä, wie ben feiner Sirmee braöe gelten/ fo an fei* 1502,
nem £ofe tapfere €ffer unb Srinfer gegeben fraben / bie benn aud) alle*

fcolauf get)abf. SKan f)at baher noef) ein eprud>n>orf , wenn man ein fo

genante* herlidjcö Seben betreiben Wil, Watt lagt : £o 0c|>t SU/Wie
«nt gofe fcce Söniga 2lrtbur.

(Sonft mar Otto SKul) Slmtman über OTigen in Sftorroegcn.

3)iefe ^robinj nahmen bie ©djroeben in biefem Kriege feljr mit unb

legten eine <2kfhmg, Olsburg genant, barin an. Otto Dvub fajte ftdf)

t>or, leiten biefe Teilung au* ben £änben ju reiften ; unb ba&er na&t*

tr, feinen ^orfaj auszuführen, an einem 2öci&na#tabenb * feine gett

roafjr/ wiler nm|k, ba§ bie SBefafcung nadf> ©eroo&nfjeit be* norbu

ecn Sßolfäbenfelben SÖScifmadnabenb mit^rinfen feiern würbe ; bafcer

äbl er bem Sßolfe, n>eld)c$ ju ^a&uu* $ur ^efa^uns lag/ ba| fte/

weil t>iel @d?nee gefallen/ unb bie <£rbc ganj roeif roar, roeifjc £em*
ber an&icfcen unb tym folgen folten : 3n folcf>er ^racfyt famen fte bc«

Stoc&W unöermerft fcor .Osburg. Otto Dvub gab glcicfc Orbre, bie

dauern ju bcjteigen , tvclcfx* aud> mit folcf>er JjSurtigFcit unb (2ttUc

gcfcfwfyc , bafj fie hinein in ba* ©d;lo(? famen , ehe jemanb i&re 5än*

Fünft merfte. hierauf ging man auf bie t>om SOBeifmatytftrunt be&ecfa

te <£#roeben fo*, mekfc man t>or ber Sauft nieber&ieb.

* £3 rtf in ben norbifcf)cn Wnbcrn eine burdtoa'ttgige @ewo5nf)eif , tag matt
bie foaenanten fälligen 2Jbcnbe bor ben ^icfyaeli*; Martini* ^ei&nadjfS*
2Reu|a&r**unb öreifonia*tagen mir gutem (Sffen, Srinfen unb manct)erlep

£uftbarfeifen feiert 3n ben inneren ?Jrobinjen t»on ©djweben unb 3Ror*

wegen finbet man ben a0en rr<or)If)abcnben Mauren alle , fogenante 3wälf*
ttdd^fc (bon 53eif;nact>fcn b:e rjeifigen bren £6nige) bmburd) einen gebcf*

fett unb rctdjlid) fowol mit ©ilbergefdjir alö ©peifen unb ftarfem @e*
trd n f befetfen 2ifd> für greunbe unb g rem bc , bie alöbann ifjrem J^au^
t»irt raiteffen unb itrinfen €t)re mact)en, unb hingegen f^r unt)öfTicr)an#

gffcr)en »erben würben / tpenn fit nid)( memgffen^ fcflofccre Sager (bie

Äuct)en ber J^au^mutfer) fotfen unb Paere @f«al (bem^)auöbater eine

6cf>afe ober einen JBecijer) S3efd)eib ft)un holten. 2)te 6|>cifen ftnb falt*

gebratene^ 53EBiIbpret / ©ebafne^ , unb fonberlict) ein toof)lgefrtltciJ @alt*
tnabefab (eine gro§e ©d)3ffel mitaflerr)anb gefallenem unb gerdud)ertem
%U\(d) unb SBärffen): 2>tc benn außer ben ^ahjjeifeu 37acf)t unb Jag
«uf bem Sifdje |fer)en ; ba£ 0crebr6b ( bae burd)(od)erte $rob) ober

We t)arf#unb bünngebafnen 3toi<bade ober Äucbcn flecfen an einer ©tan*
«e oben über bem $rf*e, ba man fte bon ^abljeif m S)?a^jeir abbricfjf.

£)ie borgcbadjfen t)eihgen 2i6enbe werben in 9cieberfad)fen insgemein unb
ungefcfjeut Difbau^eabenbe genant; unb ft'ubaud; in ber Zf)atmü)ti
«nber^ al« §rrffe(?e« 3nfcnbert)eit wirb 3niil«fwn (ber S&riftabem»

Sinn nn 3 mit
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*

3obanrw8 mit 3uutclc<g unb 3uti\bof>fpitl<n unb mit Uebrrlaouno. dt* L
150z. biä jum (^eieit / uWpicKbradjr. ifl autf betJ £onig £Mtif Aunnat

JgHfbrte aufban i99fttt i&lattt unb auä bicfrr (5cfd?id>te $u frr><r /

in vorigen Reiten bief« @(tPo^n^( it fottol am ronr^lrdjen £efc A 4w t*~

beut ntebrigfren £anbiverfä»uiio $aueränianu im ©cbraudjc §rt*efrn

-öeuf« $tt £age finb biefe ^eilige ^benbfctfe au bed &öurgß unb anberer gre;

Jperren J£>ofeu abacfcfyafo ober bod) auf bie fblgenoot ßefitaQt ftl*fi per

legt: 5Ibcr tu (rfabten uub auf bem lanbc (äffen ft$$ bie Herren unb tu,

»eniaer baö (Scfinbe nfd)f abbringen, ifl aber aud) oielcn off fcb

Abel befomme«. 3n °'n iTlafd>l4n£u-rn (nkbrigen cmgcrcid>mi£dnOv
Ijaben bie tvifben fluten burcl) Crml>rucf> ber €lb* uub vf ccbänime cr/refre*

mal otelc buubcrt in ifyrer lotteren \>at)t\\ aeraft. Jtti ben Öefdpc&tai
ift eine $?arfctiÖ * eine SJIKr beiluden- unb bie 6etrubte Gtyrmflur oen

1717 nod) crinnerlid) unb aar |<lmmerlid> berühmt. 2luf 5er <6<e1t

(fcoben fdnbern ) m £d)l6fFcrtt unb SSefhmgen ftnb fctrien tie Cpetfei
burd) fcinbfidje (Sin unbUeberfade ubel verfallen, unoi^re j&mfrnJtcfcr
getranfe mit tfjrem SMute »ermii'ajt woroen * oaoon in bttfrr£ift0ne ft*
mcl;r als biefe gegenwärtige Gegebenheit erteilet Horben finb.

£)er ©cbfo§bauptman entfam jmar in tiefem £ermen auf eines

^burm, uni) fuebte |ld> t>on ba tyxab mit Steinen &u roebren ; ater

tnblicb muftc er ftcb boc^ ergeben. £)em £6nige gefiel bie|c$ Unterließ

men fo roobl, ba§ er bem £>tto SKub Dieburg jum ewigen ^igenrumftc*
te. #ernacb mürbe er mit Oclanb belehnet, unb Do er cnbücp ttoeö

©ewobnbeft ber bamaltgen Seit na* Serufatetn reifen mite , wMtt
unterwege* franf , unb frarb ju £anb$berg, nie^t weit twt Staöfiwrg.

£r gcb&rt unter bie berübmteften Männer, welche unter betf £6nfe$ 3c*

banne* SJiegirung lebten,

svr*w ^on «wbeimtfc&en Sachen , bie fieb in biefem 1 soz 3*&rew
mW*Hr**ttccl&tn

' W ^C SÄöt^M merflier)
, tvclcbe an bem Äeit^^K^neif^

manb tvirb^P^^ £armanb (jcfct)abe. tiefer £armanb war einer t»n ben aitfcfo;

ermorbet. l\d)ftcn unb rcicbllen Herren in ©Anncmarf. ^on femeu Eanfcgurtra

gibt Jg)t)irfelb ein ^erjeicf)nif : £r befa^ Sanb^olb unJ) Sfieffrrnp i«

Sühnen, 5(ferboe in cBeclanb, CÖaflen, mot>on er p# eigentltt& ^cn
febrieb , in ^aüanb, unb 5(ngerup in (gebonen ; aufer btefem ^ttte er

neunbunbert 53aucrb6fe unb üicrjebn 2)Jublcn, ^fanbiKifc forte et

©olnjijburg für breijcbn bunbert 2D?arF, 0i6ngebolm f5r netm fywtoxt
£0?arf im Seftj. Unb meil er ein guter £auebatter war, fo fanfre et

räglicb mebr unb mebr Öüter an, unb nabm an Over^tirm ^pgtjtaa
|u, bag er Don £oben unb Biebern gebaflet würbe. SÖton Wft bipr^
ta6berÄ6nigfelb(t fein gut £erjejutym getragen. 3« tvelc^fiWniB.'

hn
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Un man burct) fbtscnt)e £iftorie befWrfet würbe : 2«* gebaut« &u*3o&4fm»
manb ben 22tcn 3uniu$t>om ©chlorte geben woltc, würbe et aufber «02.

t)en ^8rücfe feon jween ^jmen überfallen, nämlid) t>on (£bbe Strange*

fen / unb $8i6m ^nberfen. Sbbe Strangefen flad> ihm juerft ein 3>jcf>

fer in bie SSrufr / worauf il>m 3Mörn Slnbcrfen ben SKcjr gao; unb ba

fic ihn alfo ermorbet Ratten, fo warfen ftc ihn t>on ber Ärucfc hcrunte*

irrt Raffer, unb faxten : ©u ^eigeft Sajrmanfc/ fpring mintn*
555affcr / rote ein £a<f)$. SBegcn biefcs 2D?orb$ war ber ^fates*«.^*,.,

febr im Sßcrbacr/t, reite weil bie *D?6rber lange in ber (grabt blieben, unb ^tv tl t̂

ihnen Sfticmanb nad)fejtc, reiß auch, weil ber Mnia einige Seit barauf 33?ort>t&at.

ben ermorbeten #ofmeifrer für (Berichte anflagte, unb ein Urteil über ihn

»erlangte. <£* würbe auch ein Urteil gefallet, bag alle feine bewegliche

unb unbewegliche ©ütcr ber ßrone anbeim fallen folten. $ton jagt,

bag ber 2>ifcr)of 3en$ Slnberfen in Dbenfcc feinen ^Nallaft in äopen*

bagen befommen , weil er ftcr) in biefer Sad>e gebrauchen laffen, unb

ein feld)e$ Urteil juwege gebracht hatte, (q) ijt ungewig, wa$ bie

Urfacbe bon biefeä mächtigen 9Ö?anne$ galle gewefen, weil in bem Ur*

teil nicht« anber« angefubret wirb, al« bag ber Äönig gefagt habe, bag

er mit ben ^inben be« SKeieh« ein geheime« SBcrtfanbnig unterhalten

habe, unb bag er folebe« auf fein ©ewiffett nehmen wolle. Sonft
würbe er feine« ^crbrcdxn« überführet, man fönte auch babon nicht«

in feinen Briefen ftn&en , welche mit $leig burebgefeben würben ; babec

~t)a« Sßolf burebgangig bafür f>iclt, er fep unfdntlbig aufgeopfert worben.

3cf> halte hier gerne mein Urteil juruf , unb wetg nicht, wa« icr)t)on bie«

jer <£bat fagen fo!. £)cnn auf einer Seite erweifen bie Umftänbc, bag

er ein unfcbulbig Opfer werben müffeu; hingegen i|T c« auf ber anbern

Seite unglaublich , bag ein £omg öon foleber ^ugenbunb Sieblicbfeit,

al« £6nig Johanne« war,bergleichen folte erbietet haben: unb wenn
bem alfo ijt, fo fan man fagen , bag fein £>ing in ber QBelt ft<f> mehr
ungleich feo, al« ein SOJenfct). SDie oft angeführte flfiboenfifche Äronifc

(r) fagt rein herau«, bag ber £enia, nebft bemQ?ifchof Qohann gMeil

bon SRofdjilb, nad)bem algemeinen ®etütbte, feinen 3,ob burd) biefe bei*

ben Männer bef&rbert habe, unb gibt jur Urfadje an, weil er aljufreij

unb breijtc gerebet. ©a aber fem banifcher 6&nig jcmal« mehrere

brcijte SKebcnerbulbet, al« biefer Sohann, fo fanba« bie wahre Ur*

fache.... — *

(q) Btibr)mfi(d)c Äronifc.

(r) Inuifu* erat ob niiiium dicendi Ubcrtatein.
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3o&aitne« fao)e uidjt geroefen fepiu JpoitfclD fagt : S a § Der £ ön ig Da* über vtn&>\
1503* metfrer gefprocfjeuc Urteil bernacr) Durd> Daftöammcrgcricty L\'ftäfü0en(af

fcii , meiere* etroaä fonDerbareä t|t , toeimeäDae tatferlid;e tfammerge
t\d)t fo(te geroefen fepn. ^oa) roerm Dem ja fo ift; fo tft e* Doet) nid)!

atö eine Berufung auf ein Oberes Bericht , fonDcrn nur ai* ein rea)tii

dxö^cbcittcn auä einem fremoenunpartcpifclKn £anDeanjufcl)en/ inrwi

<t>cr 2 lb) Kl)t man oft @tt ci t igfeitctt auf fremden 8faDemien unD tn©<$6p>

fcu|tii(cn emfcbciDcu lagt, itber alle« Diefcä brachte Den £6nig niebtau»

beut 33erDad)t. Sföan fagt au# , Da§ Diefe 3J>a t Den £6n ig auf fernem

$oDbettc gereuet/ unD Dag er etlichemal gerufen: o garmanö! £armant>!

Cr* ift Diele* Da* einige jrrenge S8erfar)ren , meiere* Diefer'Äöms

n>af?rcnt?cr feiner ganjen fKegirung »erübet ; Denn er mar Don SRotur

fanftmütig unD gerecht. 2tbcr man fielet Doct) au* liefet £i|torie , Da§, ob

er gleid) feiten bofe geworben, unD (angfam jum 3orn geroefen, fo

mar Docr) Der J^af, Den er gegen iemanD faltete, gcfabrltd) unD naefc

Drüflicr). 3}iefe* f>at auef) Der Qkrfaffer feiner Jjjtfiorie mir Dieken

^Borten angejeiget : (s) Ad iram Jentuserat, fedvindictae ap-

petentüfimus. 5D?an t)at aber Dod) oon feinem gorn oDer feiner SRaty

fccgicrDe fein Krempel / ohne tiefen tarn anD , unD Den fo genanten 9\ew

fct)reibcr 2tobrea$, ioeld)en er, wie er befct)ulbiget rotrD, o&ne SBenxrt

I)at hängen laj)cu, roieroole* aucr) noct) ungeroifift, ob Dtefcm StaDrea*

£Kect)t oDer Unrecht gefd)el>en. 2llfo fan ict) fner aucr) mer)r* «ntfctjeiDeri/

fonDem roil Die Jptflorte erjefclen, roie fie oon Dvofäfontan angefofa

toirD: 3»" 3<ifae H94 fam cin<3d;rciber, mit tarnen tfnDrea*, «**

gen feiner ^>cfd>ifltct>fett unD $äbigfctt in $inanjfacr)en bergejralt in fci

£6nig* ©naDc, Da§ er il>n jur bockten Stelle in feiner£anjeleo (t)ep

!>ob. 2lber Dicfer gute?taDrca* rou)rc ficb nierjt in fein ©lüf ju foicrai,

bnDern tourDe frolj unD bofär tig , fo , Dag er alle $?enfc&e« , auef) fclbft Die

Q3ornebmften oon^fDel, faum über Die Slcbfcln anfafce, rooDurtp er ba>

Dielen ftd> folcr)en#a fj
ju jog ,Da§ fte ftcf)oereinigten unD ibn ju frühen traer^

5>^Kfnf> teten; Da^er rourDe er beo Dem Könige al< ein ungerechterJ&au$&alter an*

mifttx? gegeben , Der De* £6mgö (Jcf)ajfammer beraubte / unD auf jbfcfce
«Bo«45aa

fcfyufoigung murDc er auf Den blauen ^^urm in Äopenr^gen gefejt, too

man ihn peinlich m 1} 6r t e. Stuf Der Holter befante er ficf> jumeilen ftai*

Dig,

(s) SXofdlfbnratu ^üL-ii
(t) €r toirb nur Kt-nffdjrcibcr <t«nanf , ob matt $lctc^ auä feinen 55errtcotun.

9«n fi«P<t/ ba§ cr6ä>«jmcijlrt getoefen. 2)a* ffiopfc^e ^anuffript auf
bcmi4t<u blatte ncnn<t i^n $(ccfani(<ri aber bie3a^r|a^( 1497 tfifalf^.
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big, juweiUn ging er oon feinen Korten roieber ab. €nblid> würbe 3o^nnee

er boeb- gebangt. © if>s^«t>Hcf> / 0a$ « wfr we$en feine* £z$mti I *02 -

iwb berSßeracbtung, bic er gegen ben 8bel fpüren lieg, afe wegen fei*

ner Untreue, in biefeä Unglüf gelommen. ©aber feine Slnfläger , falä et

unfdE>uIDig, gewefen, jtrafbarer fitnb, als berÄönig, welche t>iclleicbt

hierin aue Eeicbtglaubigfcit junbigte; toicmol bieSKaferep, worein ber

&6nig nad) tiefer Verurteilung fiel / bau SBolf burd)gängig auf bie ©e*
banfen braute, fte rubre »ort' einem nagenben Gtewiflen ber. Slberob*

enve^nter Ökfd>id>tfcf>tcibcr fagt: S)agfokbe$ bielmebr feiner gew6bn>
Itcben belaufolie jujufcbreiben, welche in eben bem©rabe aueb auf fei*

ne ßinber fortgepftanjet »orten, (u) bie ju unfrer (t>eö$Kofctfbntan6)

Seit am ßcben fmb.

©onfl wirb bem£6nige au* übel gebeutet, bag er ftcb etwa* ju

frep mit anbermSrauenjimmcr ergebet, wäbrenber Seit, bag bie Ä6nu!¥5J^
gin in ©cbweben gewefen. ( x) <2öic weit biefe <£rgefcung gegangen, fan

9

icb niebt fagen. (So biel ijt gewig , baß berfebiebenebornebme Stamen
beä Königs wegen im Verbaut gewefen, infonberbeit bie ®emalin beä

£ebn*bcrrnauf tt>orbmgburcj, öon weitererjcblet wirb, bag fte an
ibrem £nbc Darüber SKeue bejeiget baben fol. JÖbgleicb bie G>eiftlicbfe!t

unb t&iföbft bamalä £iebe$bänbeln gleic^falS nachgingen ; fo machten

fie boeb bon be* Äöntgö ^uäfdjweifungen ein grog(&rebe, ja einige un*

terfhmben fieb , wol febr grob barüber ju (ä>erJen , wie SMfcbof3en$ 2ln*

berfen ^elbenaf ju £>benfee. £>iefer 9&ifcboffam einömal* ju einem nor*

wegifd>en£errn, mit tarnen StemunbCuiant^welcber föniglicberÄam*

merjunfer war, unb fragte: Ob er niebt wujte, bag ber £6nig ibm
( .Quanten ) ungnäbig wäre ? Unb aß -Quant Darauf mit Wein antwor*

tetc , weil er aud) niebt müfte, bag er etwa* aetban , fo berglcicben Un*
gnabe berbienen fönte ; fo warnetc ibnber^ijcbof, unbfagte: &tmbfy
tebennnur bereiten wm Verjcibung bitten «>egen etlicher 2Borte,
ren er befdmlbiget würbe, bag er fie ^abc fallen (äffen : Wamüd), bagsMboiaf*
ber £6nig niebt glauben mochte, bag er beä £cbn$bcrru auf OTorbing>6djerj mit

bürg ©cmaJm allein frabe ; benn fte erlaubte aueb bem Otto 9vub einige KndWmge

fleine Sreibeiten , wenn ber £6nig auf ber 3agb wäre. 3)er einfältige

£anv»— * . . .——
(u) Id qaod ctiam inliberis chiseriam hoc aeuo fuperftkitras

,
qui ciusdem hurao-

ris virio qaandoque dclirarunt, obferuatum cft.

(x) ^praj^ntnmt (i< au«2trtum ©orot^o, m ^en pfjktotyMm 34r6iU
<b«tt.

iJÜ). £>oo 00
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3o^nr»fe ttammermnfer glaubte, Dag t)<© $öifcl>ofö €rn(l wäre, lief fcaftf

x502. gleid) utmÄomge, crjcl)ltc bie £ijtorie, unb beteuerte mit einem ©be,

ba§ et fold;eS niemals gefagt l>abe. Sa ber Äonfc fragte : <2*on wem
erbeswegen wäre gewarnet worben? fo jagte £iuant: ®a§ 9&ifd)ef

ScnS S33clt»cnaP tfm beSwegcn gewarnet batte* £>er£&nig merfte aift

tvoI> ba§ ber ^ifebof ibm fowol wegen feines Gebens cine£rinuerungge>

ben , als auet) wegen feinet SföitbublerS iptt warnen wollen. 2lber er n>np

M
fr^nrt)c *0f^ t,ar"bcr n"fo »orm"S/ fo«**« faste nur: ©ei' 25ifcf)of iftein

eanWur* ÄMt - j«re £i|rorie i|t ein fonberbareS $eifpiel wm bicfes £eV

nigs (paufmut ; benn man finbet md)tnur, ba§ er auf ben^tfdjotnx*

gen feines groben ScbcrjcS fernen ^>a§ ober Unwillen geworfen; ftnbern

aud), ba§ er niebts t>ou ber Steigung fallen laffen, bie er gegen A>tro

9Uib batte, ba bod> in Oaftimtt bes gweiten^it Horben Cve, n*gen

eines folgen <2$erbad)tS , feinen £opf bergeben muffe. Uebrigenä gef<$i*

bet aud) eines AblafjfrämerS, ni\mlicr> S)oFti>r Jeimanns, welctjer tu-

feSSabr mrCKcidje Öelb ui bem ^ürFcnFricge gefamlet/^rrocbnuna^no

es ijt merfwürbig , ba§ ber 93crfaf|er ber fnbyfcbeu .tfromf , fowoi bic

fen Hermann fclbft,als feine £rdmcrcO/mit beti vi II er bv\t?( i ebtre it jarbeti ab
malct/Obglctd) bev Q3cifaffer einer ber allereifriafren m atboliFeu gemefen^y)

£>icfcS ijt baSttoruebmftc, fo (Td) in biefem xfabre ifo2 jugctrvV

i5°3» getu 3m nadjfolgenben J^bre würbe ber Ärieg, wefebet bas vorige

3abr mit grofem Ölücfe unter bem fireubaren Jperjog Cbriftwn , fowol n
Norwegen ß als in Schweben, war gefübret worben , wiber ben <£teen

• a Sture unb bie aufrübrifcr)eu <Sd>weben fortgelegt. SllSbiefcs^tieo**

H^faS* teuer am beftigften branfe,Fam ber päpftlid;c fc'egat, £arbinal £Kai>rm;

jJSwtSS nadr^iorbcit; um bafelbtf Sricbe ju ftiften, unb fowol in £>eutfcr)lairt.

fuebein als iu beu uorbifdjcn D\cta>cn , wiber bie Surfen J£ulft ju fuer>eu; ex

Horben bot aud), um bejtomebr Öelb jufammeln/ für biejenigeu, wcld>c tnge;
Srrebt ja

jgfjfft, verbotenen (graben beiraten woltcn , 2(bla|? ober £rlaubnifc au*,
fftftm. mc jf(jC6 mn üu$ bem Ablaßbriefe feben Fan / weld>er ju£übef be!ant gc*

mad)t würbe, (z) (*r Farn ju ?lufang bes grüblings in £ibtf an,

wobin er fowol banifcr)e, als banfccftabtifc^c unb anbere (£efanbtcn eiru

laben lief / um an einem Sßerglcict)e ;u arbeiten« Unter ben bämfct>en

Öcfaubten befanb fic£ obgebad;tcr Ö&ifcf>of ^»elbcnaF üon £>bcnfee/ ein

fluget

(y) Rcmiflionibiw et btülis extinxit mukain pictatem.

CO (ES ifl untmädwt 2&xt ben ifrcn S0?ar> 1503 wi> Rcf>t iu (?i)pr. fc^Ice»i^
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fluger unD gcfcf>iftcr $?ann , welken ixt $6n ig öfter« in wichtigen 33er* 3ot>annet
ri#tmtgen gebrauchte, tiefer 35ifd)of fftit tu De« ÄarDinal« ©egemvart 1503.

mit Den lübcftfd>en SlbaeorDnetcn, unD »erföchte De« £&nig« Csad)e mit #°"prc
j*

9tad)Druf. 3)ie Subcfct beruften fiel) teil« auf Das Sfölfcrredjt, nad; * ™HU
welchem iktcit uigelaffen fep, i^ren Raubet &u treiben/ teile aud) aufDie

von Den Damfdjeu Zottigen ef>eDcm erlangten ^rcifyetten. dagegen ant*

wertete it>tKtt Der %ifct>of fcl>t vernünftig, Dafe fte ftef) vergeben« auffort
Q$6lferregt beriefen, tveldjK« niemanden julärSt, eine« andern geinDe,

vielmcitigerrcbeUife^en Untertanen , beüu|tcl>en. UnD wa« Die cfjeDem

erteilten SBorrecfcte unD greiften beträfe, folgten fte |ic(>DerfelbcnDurc&

i&re Sluffüfjruttg langt} verlutfig gemacht. £>enn eäfeputmatürlid), Dag

jemanD ju feinem eignen <gcf>aDen einem anDern eine £rlaubni§ gäbe;

Daber fey unter allen Privilegien Dicfe 2lu«nabme: Sofern matt (te

sticht ju De« Öcber« (Sd>aDett ttnD 3>crDerbcu nti«braud)c. 9Üan fie*

fcet hierauf Daf? Die lübefifdjeu 3uri|ten Dajumal fef>led)t verftanDcn va>

6en, roasDas^&lfcrrd&t fep. Erlaubte Da« Q56lfcrrccf>t , Den @ef)tve>

Dettju belfen, Die ojfenbar tviDer il>rcn Äonig rcbellirtcn ; fo fönte man
fld> aud) mit aleicfcem SRedjte entfctmlDigen , wenn man Den lübefifebett

Q>6bel unterjKtfeen woltc, fo oft er tvtber Den Ü\atb unD Die SKegirung

aufrüfjrifö ifh 3eDod> Die £übefer brauchen Dergleichen ®rünDe , weil

fte feine beflere nmftcn ; Denn fic Durften mit Den rechten 2>ewegung6ur*

(üd>en nicfjt bcrau«rutfen, welc&c Darin befhmDen: SDaf? fte i&rett

Sftufcen in Serteilung Der Ü%ctd>e fanDett ; Dafcr man fte aud) Durdjau*

nid>t überreDen fönte. Die fcfyweDifdje gartet) ju verlaflen. ©iefe«
werfte Der £atbmal, unD Da^r btelt er nttr bep Den tfübefern an, Dag
etliche vontbnen, ncbfl feinen ÖefanDten, nad) @d>roeDen reifen mod)ten,

iitnDer£6nigin£l)rt|titta £>efreiung auejuwirfen. J£>tcr^u ^uamen~^fÄW
fte ftd> enDltd>; aber mit Dem 9$cDinge: ®afj Der ^ifdjof von De« St^lSSSuP
Htgötvegcn verfpred)en folte, Den (SdjaDcn $u ermatten, Den fte an tljren txrfbnd)t

weggenommenen Gütern erlitten Ratten , unD Deraufadjt taufenD^^cnwb«*
kr gcfödjtnntrDe; (a) tnglcidxn, Dag er t^nen eine (Summe ÖelDe« be^

flrlt cm
jablett folte, meiere fytWM Der &fc von etlidjen bürgern in eübcfg^c,
Aufgenommen , unD Die fid) mit Den Sinfen auf fed>« unD fanfeig taufenD nc $<\<bl
tfflaxt beliefe. SftadjDem Diefe« bewilliget »orten; fo reifetett etliche von

£>oo 00 2 ifmett

(a) (E$ tfl rttoai fttefamcl , bafj ^ter üon £ Im» ^rebet wirb , ba bod) bit

3oac^ra^tt)a[cr, ©bcr£(>alcr uUcrcrd 1519 Maut Worten f wcla>«j la»9<
nad) t>(« Äonig« 3°^«««« n?ar.
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Jobinntetyntn mitbe*£arbinal$®efanbten nacr)<Sd>n*ben,tnt&bafefbf* bt*&
'503« reu fte e*, in2lnfe&ung ber £6nigin, t»iiftin / baf? fte wicDcr auf freien

guf? gefielt , unb oon (steen ©ture unb (Swantc helfen bis auf bie fd)wc*

bifa>n ®renjen begleitet würbe / alwo ftc t>on ibrem (so&nc, #crjog €bn>
fnan, empfangen (b) unb nae&ÄopenH^n gebrockt würbe, t$ad)Ccm fte

breo 3af>re in (Schweben gewefen. 3afob Ublefclb bezeuget, fcÄjj fic glcid)

naü) i&rer gurüffünft ba$ (St. £larenflof}cr in $openf>agen / inalcidjen

ein anberä su£>bcnfee, (c) wegen i&rerglüflid>cn Befreiung, gefhftet ba*

be. (d)2lber ber£6nigwarmitbem^crfpred;en,we^^
benaf bentübcfenio&neBcfeW getban battc, nicfyt aufriefen, unb baber

n>ottc et tu btflen SBoljie&ung niefct perbunben fepn. S)od) weil berBu
fd)of folcljcö in guter 2lbftcr)t, wegen ber £6niginibrer Befreiung, getban

fyatte; fo würbe er beäwegen niefrt jur iKcbc gesellet. S)er ^rglcicf)

würbe alfo als ungültig angcfcf>en, weil er obne be$£&nig$ Bewilligung

war gcfd)!offen worben. SDoct) lief? ber £onig, weil ber^erjoa, gric^

berid) für bemelte (Summe Bürge worben, einen ^eil bellen, bewiU

ligte aucr) einen (Stiljranb jwifdjen bem Ü\eicr)e unb ben (Statten , unb
ba§ bie £übefer unterbeflen iftre alte greibeiten in ber #anblung in bie

tKeic^e geniefien folren. £>iefeä alleö fan auöfür>rlicf> bep Gilbert £ram
jen gelefcn werben, welcher fcier feine wenbifc&e J^ifiorte enbet, bie er in

bierjefjn Büchern betrieben/ unb welche ixrfd>icbcneä in ftet; &ä't,wa$

iur banifcr)cn ^iftorie, infonber&eit ju ben Kriegen geboret, welche ber

£6nig mit benJpanfcefräbten gefü&ret.

®egen ba$ £nbe biefeS Saljrcä gefcfyabe eine grofe Cßcranberung,

wöbe» fia> ber £6nig wegen feine* Üiecbt* auf(Schweben wieber J^ofnung

^ machen fönte; benn furjbarauf, al$(Stcen (Sture bieÄonigin an bie

u iSfc ®m\*n begleitet (jatte, unbnacl)3eufioptng jurüf gefornmenwar/ftarb
1

er bafelbfr. (Sein^ob würbe bet©äncn wegen lange verborgen gebal*

ten, bamit fie baburef) feinen Vorteil fudjen möchten, bi$ bie £Reid)st>cr;

waltung einem anbern antKrtrauet würbe. ^0?an fyält bafür, baf? er

auf einer Öafrerep ju (Süberfi6ping t>on £nub Süffenä 3Bitroe SDJereta

bergeben worben, \>amit fie bem (Swante (Sture, mit welchem fte ixx*

lobet war, ben Ööeg jumSKegimente bahnen möchte. ^Bon biefem be*

rühmten 95?anne wil id; uidnö meljr fagen, weil id> fd)ou »orber eine

Slbbilbung bon ir)m gemacht babe. 3d) wil nur biefeä anmerfen , fca§

£)an>

(b) $t)t)tviui im sttn QSucftc.

(c) In Dankro reuerfa raonafteriwn Cltmc Hafniae aedificari curaiiir.

Cd) €oprd«^ in tan ftifWglfcfrn 3«^Wö}frn auf Um392(lcni5latfc.
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£)ännemarf an ibm einen großen nnl) gefährlichen geinb »erlor, ob Spanne*
gleich ba$ SKeid) burdS> feinen <£ob niebt ben Vorteil getiof?, welchen e$ *5°3*

pd> $cittc »erfpreeben fonnen/ wenn er etliche %ofyxt fcor&er geftorben

wäre. £)enn ber £af? unb bie Verbitterung f>atte jwifdjen ben Dveic^en

fo febr überbanb genommen/ baf fein Steen (Sture mebr n6tig tooxj

£)cl in$ geuer ju giejfen. hiermit wil icb biefeä 1*03 3ab* befcblicf*

fen, welche* wegen l>cr (Geburt bc* £crjog dbrijtianä merfwürbig ijt,

ber bernaefc unter bem tarnen €(>riftian$ be* ©ritten ßönig in£)anne*

marf würbe, (e)

3m AnfangeM 1 {04 Safere* würbe ju (Stoffeolm ein Üicidtftag I504,

geilten, unb auf t)etnfclben (Steen (Sture* <£ob funb gemalt; ba

würbe,benn aueb geratbfa>laget, ob man ben £6nig wieber jumtReic&e

berufen / ober bas Regiment einem anbern <Sd>roebifd>en bon 8bel an*

vertrauen folte. ie meiflen fielen auf bie lejte iJföeonung / unb (Swatf
te Steifen (Sture fam gleich fcor allen anbern in ^orfdjlag , meldet
näd)jt £errn (Steen bem Üieicfre bie meinen £)ien|te geleitet ju feaben (ebie*

ttt, unb über biefeäöon altem töniglicben föwebifeben ©eblüte war. (5üe»aitte

nige frembe@fribentenfeaben au«3rtum bie ©turenwrmenget/ unbficty©*"'*

eingebilbet , bafj (Steen (Sture unb (Swante (Sture entweber trüber ober ^f?

nabe 2lm>erwanbten gewefen, ba fie bod> t>on *wo »ergebenen $dmt>§An><i>"m
lien abgeftommet , wie ibr2Bapen auäweifet ; benn J&crr (Steen war t>on

ben bolfteinifcben (Sturen, unb biefer (Swante »on altem f6ntglicben

Stamme. 3ba$ einjige, worin fte einanber oerwanb gewefen, ba*
waren bie perfonlidjen (£igenfcbaftcn; benn fte waren beibe bernünftjg,

tapfer unb im bofeen ©rabe cbrgeijig, fo , baf? feiner bon ibnen gefebift

war , untertänig m fepn. gwifeben biefen beiben grofen Männern ber*

fd>ete eine 3^'^ng einSföteoergnügen, ba$ enblicf) in #af unb Perfol»
gung auebrad). 31 ber pulest fingen fte an / an einem (Seile ju jiefeen * ba
udmltd) £onig Spänne* beiben bie §lügel befetyneiben wolte ; unb <$

fcheinet, al* wenn fte nactygebenb* mit einanber petö ingreunbfebaftge'

lebet baben, wiewol folcf>e$ bod) niebt eben weit b«r gewefen fepn muf,
wenn t* wa&r ijt, wa*i>on (Steen Öture^^ob erjebletwirb, ndmli4
ba§ ©wantenö Jßraut SWereta ibm auf einer ©a^erep mit ©ift t?erge#

ben ^abe. ^in foleber S0?ann war Swantc ^ielfen (Sture/ welcher

nad) J&erm (Steens £obe auf bemDiei^ötage in (Stof^olm ben aiftett

Ooo oo 3 3^
-— —— —

_

c (e) %af)t gibt (Fppr. an in btn fc^U^migifd>en 3a^rböcf)(nvinglfid)cn^>amdf .

man in frr oIt>«ilrurflifd?fn ^ronif; ab«^)oi{f«lt>foflt, M
1504 ectvtftn prn.
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3ob<mnc6Renner 1^04 burd) bie meinen (Stimmen &um33orftefcet be$ er-'

mahlet würbe , unb alle fKeicf)*fd;l6ffer in feine £anbe befam.
SDaä cr|k/ wa* biefer neue SKegcnte ooruabm, war, ba£ et<£teen

(?tuvc5 Vcicbc prächtig begraben lieg, ©iefe SBeerbigung gcfd;abc

ben 8ten £ornung, unb bie £eicf>e würbe im Äart^cufcrnoilcr, t

fclbft oon feinen eigenen Mitteln 1491 (0 gelüftet fcattc,

%ic$bem bicfesgcfc&e&cn, fejtc ©tränte (Sture ben £rics

SÄacpt fort, unö beorderte Penning ©al), ^iiebifcbof juftn!i6pma,fo^

wol bie wichtige (Stabt Palmar, als &orfbolmauf£elanb, ju belagern,

welche bie Sbänen annoefc inne Ratten. 2l ber Penning ©ab richtete m
biefem fielDuuie ttietn t>tcl fonberlicbee

1

aus, ohne, baf er bie (Stabt

Palmar eroberte, ba er aber ba$ (£$tofj nicf>t aud& gewinnen fönte, fo

fiel bie (Stabt furj barauf audEj wieber in ber SBänen £anbe; betmber

£6nig tarn mit einer Jlotte oor Palmar, eroberte bie <3tabe,]ÄÄ lieg

fcie 93ürgerm#er unb ben fKat^, wie audj einige Bürger, wegen
:t

Untreue frnridjten. hierauffdjienen bie (£d>weben jum ^rieben <

in werben, unb giften ben ^att^iö^, £>tfd>of ju ©tregnä*, »wji

SSengt Bönning nadj>£open&agen, alwo jie mit bem bänifd>eu Üieicf^
eumnb xatty m tlnterljanblung traten, unb ba würbe ein (Stilftonb OHfitötv

i«I§nd>m^n öcfcir>Ioffcn , gegen beren Ausgang ein algemeiner SReic^

8cfd;(off<m ^Öiu Palmar folte geilten werben, um alle gwiftigfeit abirajp.

Snbefj nun, baf? biefer (Stilftanb wä^rete, folte Palmar unb S5erf$olm

in ber (Schweben ^Anben oerbleiben ; wenn aber fein ^ergleiefc ferne

gefcfyloflen werben, fo folten fic wieber jurüefe gegeben werben, (g) S!bcr

biefer angefejtc Dveicfj&tag lief eben fo ab, al$ bie borigen, weld;ce in bej

•S>i)loric bc* folgcnben 3al>re$ fol gejeiget werben.

2Ba$ bie anbern £Xci$0fä<$en anlanget, fo oerorbnete ber $%6nü
2ß$anne6 biefem 3a^r, baf ade biejenigen, weldje in £auft>abten weh*
netcu , unb fid> im Kriege Ratten gebrauchen laffeu , freie £cutc unb fei*

gwfbfcfe
m ^it>ci<5cnfcf>aft mehr unterworfen feon folten. 3$ fau Wr nicht

tMkreftr**ffl$tt/ jwoer Gegebenheiten ju erwcfjnen, welche bie €1>rlid>feir unb
lieben <Eiit> Einfalt biefer Seiten $u erFennen geben. S>ic eine i|t biefe

:

faifberba* night dbriftina au* <Sd)Weben wmf Farn, brachte fic fd)t

m
fl*c mit

'
Da£ tf* bic ^n*c 3eit Mxt' r«w »

*
_

: :^f> ten,

(f) (Baratt* im 5f<n ^iicIhv ... .. ^^0$*»'
(g) JtwnftagcRftcr S5cräUic^ bo« 1504-am $*9< ^oi«e
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Kit, cfjrlicf) unb feufc^ gclebct babe. (h) ©ie anbcre tft : S>a§ beo ©e*30&Anrt<*

fegenbeit be* 2lb|terben* be$ €ricr) Ottenfen*, fo )lcr) biefe* 3apt eräuge* 1504.

te, al* etwa* ungew6bnlid>e$ angefit^rct wirb, l>a6 beo feinet £ocbjeit

ein falber £M>m 95ßein attägetrunfen worben, welcpeä ju bamaligen geu

ten eine ^erfebwenbung bie§, unangefeben £ricf) £>ttenfen SKctd^pof^

mciikr war, unb fowol ber £6nig £f>ri|tian t)cc (^rflc, ald l>ic Ä6nü

Sin £)orotbea, fi$ mit unter ben ^oc^jeitgaften befuttben batten. Äraft

ber Untcrbanblung jwifd?m beiben SKeicpeit wegen eine* algemeinen

9veicb$tagcMerju Palmar gehalten, unb worauf ben langwierigen.

3wt)tigfcitcn cinenbe gemalt werben folte, erfcl)icnber£6nigben ntcti

3uttiu$ beä folgenden 3a^r^ 1 fo j in eigener |o|ii ^erfon. £r mxtett 1505»

bafclbft lange auf bie Cfecr)weben ; cä erfcr)icn aber niemand £öoriu

ber ber £6uig, weil er fiep fo getäufcfjet fabe, beftifl im 3orn gegen fkjDertfdma,

entbrante, fte ber 9\ebcflion unb be* ORcinetto* befcbulbigte, unb burcb'f

ben bdnifeben unb norwegifeben $eicr)$ratb ein Urteil fprecfctt liefj, wor^^XT
m ben fd>tvct)tfd;cn SKeic^rätben unb ir>rcn Slnbängem ibre ©utcr, ec« fttm.

Cbre unb 3ll>ct abgefprodjen wurden, (i) 3ngleict)cn würbe ifjneit ju*

erfant. Dem Könige ba&Dieicf) unb t)er £6nigin ibr £eibgebinge $u über*

antworten, £>icfe$ Urteil ift ötcrjebn <fcage t>or 3obanui$ 1 fof unter*

jeiebnet; Die &&HMbm gaben aber niebt Piel Drauf, ©oct) würben

alle febwebifebe ©üter, welche in SMnnemarf unb Norwegen gefunben

würben, eingesogen. 2!3eil aber alle* biefcä nicf;t$ Reifen wolte; folie§

bec——i— I I - »———

_

(h) Äranjfcneinetjroar im 3M1 5tapiKl btä o,fen %>ud)i ferner bänifdjen £if?,

$u erfennen ju geben, ba§ fold>e$ <mf 3tnla§ einer gettiffen tlbefrt SRacfc

rebe gefefaben fv» ; ab« er legt bcQ von ber Königin ifcrcr <£r>r(tcf>fett

ein pr<$d)tigci* 3fuam| ab, unb mit folgern 3eugm£ bezeugt er feine

Mnifdje £iftorie, •

* J^tcr iff baä ^eugttif?: Rediitregina in regnum, praeter multorom opinionera.

Kam erat loqnax f anu , fatietatc Daniae plenam
,
regnum non reuifuram.

At illuftris feminae religiofa Hdes et filiorum amor, non linebat in coreius aliud

- adfeendere, quam quod honeftas ipia et Mes coniugalis depofeeret. T)ic

Königin reifere über l'nbcf , nac^bem fie ihre J^ter, bte OTarggrdftn üon
©vanbenburg, bofudjcf, iricbcr nact).Dö'niicmarF, Unb baö Um ba tieler

f tute Vermuten, 'öenn cd ging bie Diebe ; bag bie Königin beö bebend

in Damiemarf uberbru§ig ir>are/ unb alfo n>ol ntrf)t n>ieber baf;in fom*
men roiirbe. 2lüein bad (fhrtRcntum unb bie ^iebe biefer burcijlaucf^igert

5>amc gegen i&re <56bne liegen i^r mdnü anberd in$ ^»erj fommen/ai^
trae feibft ber 5öc^lftanb unb bie efjrltejje $reut erfbrberte.

(I) €«(le^tep^itfelbfnaufbemi053ffm*m*faäM$U
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1505. Der Danifcbc SKatb t;eo Dem $aif« $?avimilian Dem €r|fen anhalten,

Daf feine faiferlicbc $?aje|ttt ba6 gefproebene Urteil betätigen m&dE>te.

SMefeö 9$itfcbreiben beä Dvat&d an Den ßaifer finbet man unter Synu
felb$ 2trd)murfunben. (k) £ö wirb barin Der fcbrocDifa)cn (Staate

5liiffu(>rung gegen Den ßonig roeitlauftig befebrieben, unb »erlangt, oafc

feine faiferlicbc s2Jtajcjtät (Schweben in Die SKeia>acbt crfläreii mochte.

3)er ^atfer fam ibrem
s£cgebren nacb, unD befahl Den (rauben m

©cbmeDen, Dem £6uige Da* &eicf) mieber ju übergeben, ober ficf> t>or

ibm ju frcllcn, um bic Urfaa>c ibrer Üvcbcllion ju er6fnen. ^oferne
folebeä niebt cjcfc^a^c, fo brobete er, |Te in Die SKcicbäacfyt >u erklären.

5lber bic (Scbmcbcn motten ben £aifcr niebt einmal einer Antwort Dar*

auf mürbigen, meil fte bafur bicltcn, baß er mit (Scbrocbcn gar niebt*

\n tbun battC/baber ber Äaifcr jut Sßoljicbung febrit unb im nacr>fi>l>

Setflaif« aenben i?o6ten 3abre ©ebroeben in bie 9veicb$acbt erklärte. CDie*

erfidret $cbt$erflarung i|t lefenäroertb unb üerbienet bicr angefübret ju nxrba;
edjwtan weil fte aber rocitläuftig i|l,fo roiliebnur ben &cfcbluf? bat>on anfuhren,

\ij2LAt mclcberalfo lautet: (1)

@o benuneüren unli Dcrfünten SSBir bie obgcmelten
»so* @teen ©ture, <5<hrvantt SJtielfen/ GErid) Sofanfen/

©tein ßf)ritfenfen/ trotte Sttaanufen/ ffcid) Xburefen, 2(30

Raufen/ Xonne(Srid)fen/ (Sricbyobanfen/ unb ^etcrSbu
refen, al$ ©ad)roalter/ unb alle tl>re Reifer, 5(nbänaer, mit

Cinroobner im Äönigreid) ©djroeben / um bie obbeflimte

ifjre offenbare 93it$banblung unb 33erbrec&en/ be* gemein

ten Sanbfriebenä i$erad)tung unb Ungeftorfam in Unfct

unb be$ beiligen SKeicfeö Siebt unb 9lberad)t unfc anbre

poene/ in bem obbeflimten Sanbfrieben begriffen, ©efcen

te au$ Unferm unb beö beiligen $Keid)$ Srieben in ben un*

,
rieben, unb erlauben tf>r 2etb unb ©üter männiglidv unb
erfennen au* barauf bem fcorgemelten Unfern Kammet*
profurator fttffal^ epefutorial- unb anbere notbürftige

»riefe ju geben/ ttnefid)* aebftbret. ©egeben in Unfer
©tabt ©raj am anbern tage be$ SD?onat$ Oftobri* im
3abr 1506.

©CT

(k) Stuf btm T057ffcn unb fotgenbcit blatte.

(1) 31 uf Um 106 jftm uttb folgtnbm platte*
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©«itoifet fönte obne Smcifcl leicht Porauö feben, Dag fo^eSoMne*
9ieicb$ad>t$crflärmig in einem fremden SKcid>c feine SDBirfung tbun

I5C**

mürbe. 3(berbarübermugmanficb munDern,i)af berödnif^eDtatKolc^e

verlanget; benn moju Diente biefcä anbete, aß m meifen, ba§ man ben

beutfeben £aifcrn eine 5trt t»on ©eriebtsbarfeit an Den norbifeben 9\ei*

eben einräumte. 3$ an «nem äntern £rtc * mein 2te
benfen darüber erteilet, t>a^et mil icf> folebeä ^ier niebt mieberbofen.

3ct> merfe nur an, ba§ biet aud> (Stecn (Sture nacf> feinem S.obc.nocfc

in bie 2(cbt er!läret morben.

•Oben in Den <3tf<t)id)tm SBafbcraarS beä Großen auf ber a^afkn unbfok
genben Seite.

£)a ber $5nig merfte, baf er barer) einen ©nfal in (Sdjmeben
(txrmittclß einer armee) mdn t><ct aus vidiert mürbe: fo rüftetc et eine

Slotte au«, meiere et in bic ©ce geben lief, erteilte aud> 3*bcrman
§reibeit, auf febmebifebe <2cf>iffe ju fapern. .£>icrbcp fam ü)m ©orfc
lanb mobl ju ftatten. Unb bierburer) brachte er bic Scbmcben mc^t m ,

bic £lcmme , alö menn er mit bem großen £ricgc»beer im £anbc gejtan*

ben b&tc; benn babureb mürbe ibnen ü)rc ganjc #anblung perborben,

unb menn fte Pcrfucben molten, einigen #anbcl $u treiben, fo pcrloren

fic @cr)if unb ©ut. eräugete jtcb ju glcicbcr Seit noeb eine anbere

©elcgcnfjeit, bie @d)meben ju jücbtigcn ; benn meil Demming ©ab, er* öemmfof

mÄbltcr 2Mfcbof Don £infi&ping, ben alten ^ifebof^afob t>on bem®a^
linfi&pingifcben Bistum vertrieben fyamf fo erlangte biefer Safob burefc

bc* £6nig$ SBermittclung ton bem ^apfle Snliu* bem Sfnbern eine

SÖullc, morin Demming ©ab befoblen mürbe, ba» Stift mieber jurüf

iu geben, unb &mar unter 9$cbrol)ung mit ber (Strafe bc* föreftenfa*
ne*. 3öeil ©ab bierju feine jDbren battc, fo feste ber ^apft feine £>ro*

bungen in«2Bcrf, unblicgeine S5ulle,bicben 2o|tcn Senner i*o6 ju

Övom auägcfcrtigct mar, in (2cr)mcbcn anfcblagcn, morin fomol ©ab,
als biejenigen, melcbc feine ^artc» bieltcn, in 2>ann getban mürben.
Unb meil ber ©uüerneur, ©mante Sture, ein fonberbaret §rcunb po«
biefem©ab mar, fo traf iljn biefer £)omicrfcblag por aüen anbern.

$£eniac (Scbmcben maren Ärgere Jeinbe t>on Stönnemarf , al* biefer

t$ab, wie man au« ber bittern Scbmäbfcbrift fetyen fan, bie er

febrieb, meiere ^eter ^amö* beantmortet bat; benn menig Scbriften

finb mit mebrerer ©alle angcfüllet.
• $t fei tto! SDetrttf y«tt>ü* r>ciffm. (Fine furje ^atf>ricf)f ten bemfcihm

ifl oben in ber önmerfung |ur SRote (c) unter bem ^|abrei47i enthalten.

$pp pp Sie



8jo Sie cl)djftid)ett Äftittge

1506. £Mc @d>wcben tbatcn , um (id) wegen aller biefer S>inge ju

rächen, in (Schonen unb$Mcgiub einen £infal, unb richteten mit Sen<
gen unb brennen grogen @d)at>en an. ©argegen branten bie SMnen
?lbo in $inlanb, £a|tclf)olm auf 2llanb, unb tobefe in ^Deftgothlanö

Soleier) ab. (Sie erhielten aud) beo ben Ntbcfern burd) einen Vertrag, Der

»

mir hibcf ^cacbcrcj gemad>t würbe , lag ftc \\\d)t nur, fo lange l»cr Stritt wab*

rctC/ @(^u>c^cu mc& {$ jufül)rcn, foubern aud) baran arbeiten folten, fic

<£d)webcn wieber unter See Honigs Sßotmcigigfeit ju bringen. £>ic*

fer Vertrag würbe 1 ?06 gemacht. 'äßas fonft Die UrjadEjc fbleher

SBercitwilligfeit tcr ^übefer gewefen, unb buret) was für ein Littel frei»

vorteilhafter Vertrag gcfdS>loficn worben, baoon finbc id) in unferer Jptfto

*icmid)ts; manmüjk benu fagen, bes ^aifers Sle^brief habe c$ ixrur*

fachet, welkes bod) niefct glaublid; i|t, teils »eil Die ['übefer auf ben

fcbwcbifc(>cn £anbel fo erpicht waren, bag fie benfclben für fidt> fowicfc

tig hielten, bag fie ftch lieber einem offenbaren £ricgcprcis*alsbcn$m
bei aufgeben wolten, teils aud), weil free £aifcrs 9)?arimilian$ 5ln?b

hen in 3>cutfl1)lanb fo grog triebt war , bag es i&uen friede $ux$t ein/

jagen fonnen. £s i|t wabrfdxinlicf)cr,bag ber £önig teile burc(> ante*

rc ÖcfaUigfcitcn, teils burd) bes £()urfur|fcn uon Oranienburg 3oacf)mi$

Untctkmblung ftc ju foldjcr Öutwilligfcit gebracht habe. S>cnn tiefer

€&urfurjt war ein groger S^unb ^om Könige , unb cS gefefw^c auch

buref) feine Ermittelung, bag ber Faifcrlidjc 2ld)tSbricf erhalten würbe,

©er meFlenburgifcbe Ätieg, in wcld;cn bictubefer biefeS SahrDcnvicfclr

würben, unb in welchem ber 3\6nig ben 9Mlcnburgcw bcifhtnö, fc^einet

auch etwas ju bemfegebergifchen Vergleich beigetragen §u haben, (m)
nttb j« 3ty QBaS in biefem SBergleicf) nid>t ausgemalt worben , bas folte in

ico7 ci!tcr ön^crn Stofamlwng tt>eircr erörtert werbeu, welche auch gcfcfjti*
5 7'

^e. £)cnn bas folgenbe 3al>r 1507 würbe ju &ofi6ping auf ba jn/
fei Salrtcr eine gufammenfunft angeftelt, wo ftd) auger ben bamfdxn
unb lÜDcfrfchcn Öet?olmachtigtenauc^franj6fifcf)euub fd)ottifche*C$cfante

ten cinfauben ; bennbet Äonig Spannes jrunb mit Sraurtcicf) unb
@chotlanb in einem genauen S&ünbnig. 3n bieftr^crjamlimg rourbe
ber fegebergifd>e Vergleich nic^t allein beftatiget, fonbem aud; mit mehr
Slrtifeln tKrbcflcrt,

£icbeg

(m) ^triuSt)(JltbafiIr,ba§bicrcS^5emÄm^^
fes a vicinis Mcgapolitaiiis cum prcmcitntur, paccm cum rege
rwt; im 6t<n &ucr)c {<wv fchltSwißf^m 2|a|?r6uc^cr^
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Rieben t\Hirt> Den <2d;n>cDcn niebt gar m tvobl m 9Üutbc. (£ie3°b™nf5

merftcu, Dag t»cc £6nig, Den fic juoor nur gering fltftWtf/ fem f>vccf>t afrfoitig

mit grogerm (Ernft, itlugbcit unD Vernunft, alö jemant» üon feinen fut>rcr ten

SBorfabrcn, behauptete; Denn auger Dem , Dag et unter feines @ofmc$#ncg mit

»£)cr&og Cföjtkm* Stnfübrung Die Danifcbe Äricgsmadjt in groges 3(m ESjL*
feben cjcbmd>t , fo batte er aueb wrfcbicDcnc auDcre Littel crfunDen,Die

GcbwcDcn m Demutigen. Cr batte ibnen Den Äaifcr unt) untcrfd?icDc*

«e auDcre gür|tcn in ©eutfölanD auf Den £Hite gebest i mit

ftraufreieb unD <£'e&otlan& in £>ünDnig, unD fönte, roenn e$ notig mar,

(cI>ottijcf>c .gnilfsüolfcr befommen , roelcbc Damale megen ibrer Kriegs*

jud)t fc6t berubmt waren. £mc <£ce bartc er mit Freibeutern angcfül*

let, rocldjc ©cijvocDen uncrfcjlicbcn (ScbaDcn m fugten, unD Dic^anD*

lung Dicfctf Sicicb* jerftorten. CnDlid) batte er aueb Littel gcfiinDcn,

fcübcf oon Der fd;voeDi|cbcn 2(flian$ abmjicbcn. (So , Daß man fagen

fan, Dag menig Louise mit grogerm ^acbDruf ibrcn$cinDcu begegnet,

unD mebr geroujt baben , fic auf allen leiten in Die Cnge m treiben,

tiefem allen Dadjtcn Die (ScbrocDcn emttlict) nacb. ©e erwogen, Dag

Collis Sfebann eiufonDcrbar frommer unD fanftmütiger §mn\$ WBttfWH
tcr Dellen Dicgimcnt fie fiet) feiner (strenge ju befürchten bitten. #iu*
gegen merfren fic aud), Dag er cinfgcfabrlid)« JcinD fci> , iveldjer ntc^c

weniger Durd) weife 2lnfcblagc,al& Durcb (Gewalt feinen Vorteil ju fud;en

wifle. 3)abcr neigten fieb ibre ÖeDanfenmm gricDen,unD fie fertigten im

Jabr 1 *08 eine anfcbnliebe ®cfanDfd>aft an Den £6nig ab, einen SricDcn t^
cuiejuwirfcn. (£$ wurDc alfo an ocrfcbicDcncn Orten, als erftlicb ju£o*
penbagen , bernad) ju «^Barbicrg, Denn ju Jpclfingburg, unD cnDlieb n>ic^

Der m #opcnbagcn Daran gearbeitet. 2lbcr alle Diefc 93crfamlungcnue*

fc« nur Dabin au* , einen (StiljranD m fcblicgcn; unD eine 3ufammen*
fünft wurDcnur angcftclt, um cincanDere ju beftimmen, wobei) DicS^i*
ftigfeiten folten abgetban wcrDen. UntcrDcflcn ttytt man Dem Könige ie*

Der Jcit gute £8crfprccbungen. UnD Durd? Den worDcnburgifd>cn 93er* £anMuit*

glcicb, n?clcber Durcb Den belfingburgifcbcn bcfVuigct wurDc , ocrbunDcn 9™
fid> Die (ScbwcDcn, Dag fic Den Ä&nig cntmeDcr ivieDcr annebmen, oDer ^^ wrter^

labrlid) eine ©d^afeung oon Dreijcbn taufeuD ftofbolmifcben 3)?arf ge*

ben polten, (n) äf?it Dergleichen 5ricDen?banDlungcn murDen fajl jmcp

^aljrc tjertan^elt, biö (icb Die UmjtauDc auDcrtcn, unD Der Ärieg mit Den

^P P 2 ^men^

(n) ^ot>ott jtv6lf tauftnb an ben 8fo\i$r unb tauftnb an bi< ÄiSnigni (vluwUß

jafykr vmton / naci; bem 3<"9"iß tot d^tvM\u\6un %u<ij%



8*i ©te cJjtifHidjen Äftnicje

3o^4nru6 wenbifctyen (Stctbten wieber t>ot ficf> 91113; ba fingen t>ic (Schweben wie*
15°** ber an, auf Die Jjpinterfttge ju treten, unb ibren alten 93unb mit ben

(Seejtabten gegen £)ännemarf $u erneuern.

£)ie Urfacbe t>on ber ©rneurung beö Äricgeä mit Sübef unb ben

anbern wenbifeben (stäbten mar biefe : Ob fid) gleich Die £ubeFer bureb

ben fegebergifeben SKecef fcerbunben hatten, nidjtnacb (Schweben &uban*
bcln , bis jroifcfycn ben 9vctcf>cn Sriebe unb Diube wteber fccrgefteüet

werben : fo untcrjlunbcn fid> bod) einige ^aufteilte, ibren vorigen."

bei fortjufe&cn. ©aber lief ber £önig t>erfd)icbcnc lübc? tfcr>e

wegnebmen. SMe ^aufleute, wclcbe über ben SSerluft ibrer <&l,

2^**** unb ©üter erbittert waren, gelten bep bem Diatb in Eubcf um €rneuc*

Mbtftt runs SbbS&Wn 3)änncmarf an, unb enblid) öermogten flc bie

«cum. (Kegirung babin, ibnen hierin ju SBillen ju feun; unb biefe* um befa
<^er, weil ber Ärieg, welcher &weo 3<J^re jwifeben Öibef unb Stteflen*

bürg gebauret fcatte, ein <£nbe genommen. 2llfo mürbe ber £rieg £X\n*
nemarf aufß neue angefünbiget , unb baju bie Urfacbc t>orgenxmbt:

£)ic £ubeFer f6nten jwar mä)t leugnen , bag pc |id> burcf> ben fegebtr*

giften verpflichtet batten, nad) (Schweben feine gufubre ju fd>af<

fen , fo lange als ber £rica $wifd)cn ben Dicken wäbrete ; weil aber bie

mlfhgfeiten iwifcf>en ©Anncmarf unb (Scbwcbcn fo lange bauretai:

bAtten unterbefien bie lübefifd)en£auflcute feine 9cabrung,bafrcrman
r n5ttg finbe, ben Ärieg aufo neue anzufangen, um ftc$ wegen be*

(Schaben* ju räcben, welken bie^aufleute jungem erlitten bitten.

£)iefe$ iftber3nbaltber.lübcfifcbenÄrieg^erflarung. 5l0einmid^bunft,

wenn man nur mit fo fcblecbten 35ewci$grunben angegeben Fommen
fan : fo fep e$ weitbcjFer,bic<Sacbe liebergerabe unb rroefen btrau* $x fagm,
atemitfoelcnbenSörten amuftreieben. SRaebbcm alfo ber £ricg offene

Ud) crflAret worben , Dcrftarften bie £übefer i&re flotte mit einigen
509

' Riffen, weldje fic im SBinter bauen, unb gegen ba* Srur>ja^r 1*09
in bie (See geben liefen, um etliche t)dnifdf>c £aper, welche unter änofcocr
lagen, anzugreifen. 2(1$ biefe nun bie glucbtju nehmen gen&tigt wurden:
fo freujten jene an ben £üf>en ber bämfcben Snfeln, Sanglanb, £oüanb,
^alfter unb Wlkn, unb fugten ibnen mit SKauben unb ^lünbern grofen
(graben ju. (Sic eroberten auch bep £clfmgöer breijcbn lebige (Sc&tffc,

womit fte ficr) nad> ^awmunbeoegaben. hierauf lief ber £önig alle

lübefifebe ©ütcr im SKeictye bcfcblagen, unb t>icr unb;wan&ig ^rieg^
§)i(fe in bie <£ce laufen , mit Orbre, bie Stabe einjufd^liefen unb t4c
wnint (£infuf>re ju fperren.

St
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©o balb t>ic ©d>weben 9}a#rid>t befamen, bag bic ©täbte30̂ "
Scinbfclictfeiten tvtöcr £)änncmatf ausübet , fo fingen fte an ju bin* 2Bot>ur<i>

fcn ; ©wantc Sture ließ einige SKcicbärätbc nacb £übcf geben, unb mbuedw
crfemien geben , ba§ ber triebe mit ben Stönen nur ein 2B<rf etlicher

wenigen SSifcbofe unb 9ttd;ärätbc wate, wclcbe ©ätraemart önbingen,
1" f

ar

?J2
wcebalb fie einen folgen ^rieben nid^tsu baltcn öcOäd>tcti/ ber ©cbwe*^/
ben fo nadjtcilig märe, fonbern fie waren bereit, ben ßrieg lieber an*

jufangen , wenn fte einer *g)ülfc Don ben ©täbten »erficbertfeim fönten.

Serner t>crfud)ten bic ©ebweben einen neuen SlufttonD in Norwegen \n

erregen, wie man aus ben Briefen be$ ©warne ©turc$, ml^taw^
gefangen rourben, erfeben fönte.

» .

Um bic ©d>wcbcn auftumuntem, unb fie in ibrem Sßorfaj ju

Warfen, febiften bie£ubefer ad?tjebn grofe ©ebiffe, mit ©alj, Kleibern,

Munition unb ®ewcbt Ma^ri; nad; ©ebweben. ©ic plünberten

^orringbolm au«, unb tbatett julcjt auf ®otl)lanb einen ©nfal. £>a*

fclbfl büjjeten fie eine« öon ibren ©ebiffen ein; aber bie anbern famen

unbefebäbigt juröf. ^Darauf fcblo|fcn bie ©ebweben mit ben ©tabten
ein neue* 3Mmbnif?, unbbuben bie ÖSerglcicbe unb CBcrträge, welcbemit

5)anncmarf gemalt waren , 6ffentlicb auf. 3a ©wante ©ture wur*
be wegen biefcs $8unbniflc$ fo mutig, baß er, ebe ber ©tiljtanb mit

6)ännemarf ju £nbc ging, in SMcginb einen £infal tbat, unb goebom
abbrante. hingegen gab ber Ä'önig S&banne* an ©6ren ^orboe, <ZiU

le ©ifler unb Ottt ©tifen 93cfcbl, mit ibren ©ebiffen nacb Sinlanb &u ,

laufen/ unb bafelbft an &mb ju (teigen , wclcbe* aud> ju ber ©trwop*
«er gr&ften ©cbaben gefer/abe. Unterbetten würbe bie lubefifebe flotte,

welebe um Martini auSbcmfcbwebifdxn #awn ging, bon einem ©türm
überfallen, worin fünf ©ebiffe nebft fünf bunbert $?ann blieben ; bie

anbern liefen enblicb mit genauer Sftotb in ben bamiger #ai?cn ein.

£)a§ biefe ©ebiffe niebt flein gewefen, erweifet baä fo genante ©ebif
Dalborn, welcbeä mit blieb, unb breo bunbert £aftgro§ war. S)er Wo-
llig lief bierauf obgebaebten ©6ren Sftorboc, welcher tymad) einer ber

berubmtejten ©eemanner würbe, bie SDännemarf jemals gebabt b<rt/

mit brcifjig Reinen unb grogen ©d)iffcn nacb ber Stabe laufen. S>ic

fc ©ebiffe waren mit©teinen bclaben, weil man SßorbabcnS war,

folebe in bie $rat>e ju frerfenfen; aber fie würben Don fcem^öinbenaeb

ffticnjtabt getrieben, wo fie <2*o!f ans Sanb fejten, unb jwanjig lübefi*

^PP PP 3. Jfc
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3o^nneef^e^vfcta^cantctt; (o) Dorna* txrftgten fte ftcf> na*OlDe*ioe.

»j £)er £6nig fom au* felbft mit einem $f>eil De* Q*olf* na* Jpolfttn,

miigeniur «kM cr mc9«te , Dag t»te D<kif*en <2*iffe bereit* ^raöemünDe erobert

hatten ; al* er aber na* £ciligenhat>en Farn, fo »ernahrn er , Dag Der

2lnf*lag auf ^jratxmünDe mißlungen wäre, Daher er fi* wicDer juruF

begab, (p) £)ic £übefer blieben hierin Den £)änen ni*t* f*ulDig,fon*

Dem gelten auf t>erfc^icbneu Fleinen 3nfcln in Dem <2>*le*wigifchen mit

Mengen unD brennen fehr ubcl Sjaut. <£ie fielen au* juweilen in

«£)oltfein ein/ Da Denn #erjoa Sh&w*/ um weitem ©(baten ju wr*

tyüten, mit Den (StaDteneine Neutralität fcfelof. Dag Die $ür|tli*cn 9tu<

$e unD mit Dem Kriege ni*t* ju tfym haben folten. 2Bie oft e* au*
Der £6nig t>erfu*te , feinen ^»ruDer ju bewegen, Anteil an Dem Kriege

)u nehmen, fo Fönte er *n Denno* ni*t Darju bereDen.

5il* Daher Der £6nia fahe, Dag Der Stieg mi*li* unD fangwie*

rig werDcn wolte, fo lieg er Den ©ttüDten einen Skrglet* antragen, unD

f*lug entweDer Den £6nig in £nglanD, oDer einen t>on Den £&urfurtfcn

$um (S*ieD*manne Dor, Der Diefc (StreitigFeit entf*ciDen folte. Slber

Die £ubefer waren fo ftolj / Dag fte alle $rieDen*t>orf*lage torwarfen,

worüber er ft* beo feinen 5SunDe*geno|Ten,Den£&nigen &&n §ranFrei*

<£ngelanDunD (S*otlanD, h&*li* befchwerte. £r bat ft* Dabep ihre

£ulfe au* / unD erfu*te fte / Dag Die lubeFif*cn ©*iffc in ihren Un*
Dem m&*ten angehalten werDen. ®ie erften beiDen £6nigc wolten fi*

in Dicfe J&dnDcl ni*t einlafien, fonDem boten nur ihre Ermittelung an.

hingegen fhtnD Der Äönia Don <£*otlanD SXinnemarF fowol mit

<£*iffcn af* SBolF beo, unD Der befante f*otlanDif*e Freibeuter 2ln*

otnbrca« Drea* partum * lieg ft* auf* neue in Danif*en £)ien)ten gebrauchen,
Hartum. unD ma*te neb)* feinem SSruDer fowol in *er £>|fral* 2£e|tfce gute

^riefen. SBon Den £)ancn liegen (Soren Norbpc unD 3en* Jpolgerfcn

Diele Freibeuter auf ihre eigene Unfo|lcn au*ritften, womit fte m Diefem

Kriege Den (StäDten merFli*en <25*aDen traten unD grogen 0vei*tum

famleten. hingegen trugen Die fttbeFcr il>rc 95cf*ulDigungen wiDer Die

£)änen Dem £aifcr $?arimilian öor, wel*cr au* , weil er ft* oieU

lei*t De* ?l*t*briefc* ni*t erinnerte. Den erwiDer <£*weDen hatte au**

fer*

• Cinifl« mrmm ihn Q^rfott. €r mtbt <nblid>t>on bfmcitgltf*m ttbmiral

€bn>acö $ot»M gcfd)la9cn, unb ftarb an feinen SBuntxn>

(o) €^friu* im 6un 95ud)f*

^) ^Jcterfen im 4t«»5^ili tot Mfrinif*™ JTronife,
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fertigen Uiffen / t>cö ivonig* Verhalten mißbilligte, unb ben SbnrfürtfenS^*"««*
unt) anbent Surften in 2>eutfchlanb verbot, SNünnemarf einige £ülfe

1W*
intommen ju laffen. £)er £6nig fertigte beswegen ben &roe Urne an
l>cn faiferlid>en #ofab,bieUrfacr)en beä Brieses ju er&fncn : ^vimlich,ba§

fiel) bie tubefer mit Schweben öerbunben Ritten, welches boch in beä

heiligen romijchcn Geichs 21cf>t wäre. £>icfe$ brachte Den £aifer aufan*

bere (£cbaufen. ©er konig Sobanneö würbe tiefet 3^h* <^ud> mit einer

neuen Kilians t>er|tcirft; benn er fchlojj ben t>tcr unb jwanjigjtcn Sluguft

mit Dem£6nigeSigi£munb in ^olen ein Söunbniß.

©ajf folgenbe 3ahr würbe ber £rieg fowol mit (Schweben/ aH mit 1510.

ben (wenbifchen ) Stäbtcn fortgcfc&ct. £>ie Schweben ixrbunbenftch

unter einander , für einen Sföann ju |tcbcn, unt) Die üorhin bcwilligtcSchay?

|ung nicht ju bejahten. £)iefe SBcrbinbung würbe fchriftlich öcrfafiet,

unt) ift ju 2[$cfreraa$ ifio (q) unterzeichnet, SMe Wtbcfcr fcf>riebcit

bem Könige auch einen $cWebrief&u, fo, ba§ man fcf)en fönte, ba§ bet

£rieg rec^t fefearf angeben würbe, (r) 3)?au folte benfen, bafj ein

£ricg mit £übcf nicht eben ton großer 2Bichtigfctt habe fei>n f&nucn;

allein c$ i|tju merfen, baf? unter bem tarnen ?übcf alle anbere wenbi*

fchc Stäbtc $u »erflehen fcpn, welche in ber#ijtorielübcfifcbc (Stäbte)

genant werben, gleichwie man heute ju <£agc unter bem tarnen
lanb alle bereinigte nicbcrtänbifchc ^rornnjen begreifet, (£in £ricg mit

£ubcf war alfo eben fo Diel, ate cin^rieg mitben machtigen Scejtäbtcn,

welche Öclb genug hatten , fowol Q$olf ju werben, als auch cincnÄricg

lange aushalten; baherber £6nigallc feine ^achtn&tigbattc,Schwc>
ben unb jugleich ttbcf gewachfen &u fepn. (Jr erfuehte bcebalbben.&cr*

50g £>ugi*lat> ton Bommern fchriftlich , baf? er bie Stvalfunber abljafc

ten möchte, ben Schweben beijufteben. j?(bcr er richtete nichts aus,

weil bie Stralfunber torgaben , bafj fte, ücrmogc be$ algcmcincn 33unb*

nifles jwifehen ben Stabtcn, fich bcjfcn nicht entlegen fönten; baberwur*
be bcrÄricgwicber i>on neuem fowol ju^afler ale £anbe fortgcfc$t. 3>ct

fchwcbifd)c Öcneral, 5lage Sohanfcn , Stmrman in ^Beftgothlanb , that

mit (leben Iwnbcrt ^ferben in J^allanb einen (£infal. S)a er aber Don M ,

«ftaflanb weiter nach Schonen ging , unb in eine £öljung an ben Ort,

^hantehole genant, gefommen war, fo würbe er bafelb|tüom^errn<p^n{c^ff

(q) £»iffcu>m auf bev 1074 (Seite.

CO Itttefifc^cgc^cbriff, Q<(<t>xi<bin

ffl&fl auf bm 107611m klarte,
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3ob«rmee ^VSS* Ärabbe, welcher in ber ©efebwinbfgfeit bier bunbert fc^onffc^K

,

1510. Acuter auf bie &eine gebraut batte, überfallen unb gdnjlicf) gefetylagem

€r felbff fam ncbft oiclen anfcem in tiefem treffen um, unbbrcpfctnfc

lid)c Jabnen mutzen nadj Kopenhagen gebracht/ wo fic in unter lieben

grauen!irebe aufgebdnget worben. Sijgge Krabbe trug fic felbft in feie

Äirebe; ber£6nig unb Der ganjc Jpof folgten ibm nacb- £)ic tubtfer,

welcbc bamals auf bcr3nfcl$)?6en lanbeten, unb bafclbjr (Stege ju übet»

rumpeln trachteten, hatten Dafelb|t aud) fein beffcrölüf ,al$ Die<Sctm*'

Den in jpaüanb ; benn fte mujUn mit SBcrluft oicle* SBolf* unb üjrc*

. 2lnfubrcr$©orobal weichen, unb ihre (Schiffe mieber fuchen. 3)ie

Einwohner matten »erfolgten fie biäbahin, unb matten noch fcieleauf

bem 2Bege nieber. £)icfc Sttebcrlage erfolgte ben ifkn3uniu*. £>ie

Subcfer lieflen jtcb baburd) nicht febreefen, fonbern fcf>iftcn barauf eine

grofjeglotte uon t>icc unb jmanjig (Schiffen in bie (See/Worunter roftoF

fifebe , wi$marifd>e unb jtralfunbifcbc (Schiffe waren, SMcfe tbaten auf

ben fleinen bdnifeben Snfcfo großen (Schaben, mfonberbeit aufEoüanb,

alwo fte Sftaflfow unb £alfrct) abbranten, unb fräs offene £anbbranb*

fcbajten. SBon größerer ^ßiebtigfeit würbe eben nicht* aemchfet/ Doch

£>a$ ©c^lo§ binberten fie bie "Ödnen , ba§ (Scblof? Palmar ju entfern , welche* bieft*
Haimar fa»t

g

abr oon ben (Schweben belagert mar; baber Diefeä wichtige (Sthtofr

!« Scr©S«?e^
ein ©*lüffcl fut ba*£6nigreid> ©Sweben, fteb ergeben mufte, nad>bem

£<inW. ' brcijcbn Sabre in ber £)dnen £dnben gewefen. Borfbolm auf

£>elanb fiel fürs barauf auö eben biefec Urfacbe in bie£dnbe ber <Sd>we*

ben; benn ba aebt bdnifebe (Schiffe babin fegelten, ba* (Scblof ju ent*

fcfjcn, fo fam ibnen Die lübefifche flotte entgegen, baber fte bon ibran

SBorfaljc abgeben, unb fieb nach Öotblanb begeben muften. SOBeilal*

fo bie 58cfa&ung feine #ülfe erwarten fönte, fo mufteftcp95orfboUn ben

2?jtcn bce (2Bintermonat$ ergeben, nachbem c$ bie Belagerung aefct*

iebu9£Bod)en aufgehalten. Siefen Borfholm ncbjtganj.Oelanbbattt

£>tto SKub öon bem Könige ju £chn; aber fein trüber, £nub SKub,

war Befehlshaber auf ber Snfef, alä fie eingenommen würbe. £>enn
£>tto 9\ub hatte eine Steife nad; bem heiligen £anbc unternommen , unb
war unterwegen* geworben, wie juoor gemelbet worDcn. Snbem aU
fo bie £übefer auf ben bdnifeben Snfeln fengteu unbbrenten, fo mac^
ten bie bdnifeben greibeuter ncbjl 5lnt)rcaö Hartum unb (einem Bru*
ber t>iele febone ^riefen, fo, bci$bk wenbifeben ©tdbte wenig (Seite

bei) biefem Kriege fponnen. 3br SjanM ging |U OJrunbe. ^amburij
hingegen befam Gelegenheit, mächtig $ujune^uen, weil jtc^ biefe (Stobt

niebt
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itic^t mit in benÄrieg einladen motte, unb jmar aufStoratfw be$ tw
nünftigen

s£ürgcrmet#er$, 4emian JUugenbefe, meto>er ben#ambm> MW*
gern zeigte, maä für duften unb Vorteil ihnen aus ber Unparteilicheit

ermacf;fen mürbe. (Sooft gcfd?ie&ct awfyitotivc un^etv6^n(ic^en ®cf>tfp

fc ; De* £ngelä unb ber SKaria, (£rmcbnwtg, welche ber £önig biefe*

3af>r bauen laffcn. 3<be$ oon biefen (Schiffen faßte t>tct fcunbert ta>

tfen , fo/ baß ibree gleichen an ©r6ße Dor&in in ber £$fee nie mar gefe*

ben morben. s
2llfo mürbe ba$3^r i v io jnit SKauben, <)Münbern, (E5en*

gen, brennen unb Sreibeutcre» angebracht , mobeo niemanb »on be«

flreitenben Parteien sBorteit fatte; bentibte^rf^aftenDerarmten/ unD'

nur einige mutige Äapers unb 2ßagf)dffe bmic^erten fi& £ben bie

SSemanbniß ^atte e$ mit ben anbern Kriegen, Sie baä tHctd^ ooroer mit

ben vf)anfeetiabten gefüferet J)at. S>ie Parteien gemannen eben fo me*

aig ber beuÄriegcn, als ber gefer von ber <£r;cblumi ber 05cicl>icbtc ber*

felben 3}tu)en baben fam 34) für mein ^Jkü münfd>te , baß es einem

Ö3cfci>tcf>tfc^fcibcr frep frünbe, bcrgleicbcn (Sachen ju übergeben, S&eil

aber bie oorgefdjriebenen GJefcfec jDldt>c^ mc^t jutaffen, jb muß i# mi<*v

mie anbere, audj) ba$u bequemen.

3* fd>reite baber ju ben ©efd&i^te« be« fblgenben 3a&re« , ob fk
I5IU

gleich eben fo oerbrüßltci) unb efelfcaft jmb, alö bie oorfcetgebenben, in?

Dem ber £tieg auf gleich 8rt fbrtgefe&t mürbe. £>enn mie bie £übefer ein*

faben, ma$ bie Äreibeutereo für ein tt|llicf)e$ unb einträgliche £anbf
merf feo; fo (iefjen oerfcbtebeite ^rioatlcute, nadjbem 9$eifpieleber5L>aV

wen / auf i&re eigene Soften <Scf>iffc auerüjten. Unter benfetben muräe
einer, mit tarnen Äonrab Bönning, in turpem eben fo berübmt,ale2ta*

brea* Hartum; benn er fo( baffclbe3^uber oierjig große unb Heine

(Skiffe ju tübef aufgebraßt bawn.
S)cr£önig machte Slnftalt, eine größere Stottern bic@eejubrm#

gen. €r felbjt tyatte oiclc febone ©a)iffe bauen laflen. (Erlief au# öer öto
oerfdjicbcne englifdx,fci>ottifd)e mtb franjoftfebe @d>iffc, meld* in ben ftynfläm*
©unb famen, unb nao> berjütrfee motten, in$efd;lag nehmen , berqe* gc Gkt<d)t<

fl<dt, baß gebaute (Skiffe ibre 2ßaaren in ben J&aoen beß SKeid)* H^fornofrembe

feben, (auetaoen ) unb fld) barauf mit i&ren SJ&totrofen miber bes

nigs Seinbe gebrauten laffen mu|tctu 9)?an mug befennen, baf te^B^,

c^edfremben^auficuten fchv ungelegen gemeint feim muffe/ atöbie ba^
burd) in ibvcr §abrt aufgcbalrcn mürben, tl>rc ^Baare cittmeber wr^or^

tat/ ober berfelben ^3rciö Derminbert, unb cnblid) nod> baju i^c 9ßolf

^» £ebenögefa^r gegen ein ^If auSgefejt (a^en, miiimelßem f« nicf>«
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3o^atmce &u tfnm Ratten, i|l ganj unbegreiflich, rcic ftch alle ftemt* WiHic-

1511. nen baju bequemen f6nnen ; benn ob gleich endlich ber (jigeurumsherr

feine SÜBaarcn wieder befam, unb bie (Schiffe gefehlt rr-urben, aud)

wenn eine* t)on ben geinben genommen, ober oerfeufet tvarb, Dcflai

QBcrth Pom deiche bejaht würbe; fo fchiene e$ bod) fremben ^oren

taten unanftanbig $u fepn, fid> Öefc^en juuntcrnxrfcn, bagegen ftcb

auch rool Untertanen fperren. Slbcr Die banifd)c£i|rorie iveifet, foV

d)e* üon uralten Seiten I>cc eine hcrgebrad)te äßeifc geroefeu, vote Sb*

nigä Sof>anne$ öfcfehichte jeugen , bafi e* i s 10 auch gefcheben. ^od)
tvcil t>ic 4pi|torie auch fagt, t>a§ t>er &6nig hernach nach £ngclanbge
fehrieben, baä Inhalten biefer (Sd)ijfc ju cntfchulbigcn , unb Der tstai*

fc^cn Äonige Öerechtfame bcsfalä ju jeigen ; fo fielet man einigermaßen

barauä, ba§ bicfeöercchtfame, firembc (Schiffe anzuhalten unb uibrau;

chen, nicht eben burd) 3u|rimmung,fonbcrn mehr burch^achfkht gebrauch*

lieb tvorben. ( 3Bic Denn große Herren wenig »ergeben , aber tnclce überfo

hat f&nncn, unb einaneermaf ce roieoer ju gute £abcn.) £g fönte alfb

freiließ fein burch^raftaten aufgemachte* &ecf>t fepn, ba$ Stönnemart
t>icr übte; man roolte benn fagen, ba§ fiel) bie deinen foldjcs Dvcdn fu:

fcie £rlaubnif? ber Sab« burcr) ben (Sunb au&bcbungcn, inbem fic bie

£aufmannöfchiffe bafclbft poröcwalt fd)u$tcn, jumal ba man ju ben

bamaligcngcitcu für bie freie unb t>erficr>crtc (Schiffahrt burcf)bcu(Si

ben £)<incn fonft nicht t>icl anbere (Jrfantlichfeit erreich Ucbruicn*

bc ich nid>t, wie grojj bie $lnjabl ber banifchen .^riegefchiffcgewefcn, ba

fie in bie (See gegangen. 3<h frhe nur, bafj eä eine anfcbnlidv a.om
g?«rricf>euti^

^etvefen. (Sie lief cr|t unter Öcflanb, hernach legte fie fieb t>ier ^ :
genj ee,

lang Por bie$,rape, barnach ging fie Por ben wiämaritchcn JgxweiT, ni

fie breijebn (Schiffe eroberte, Sftach biefem gräflichen Unternehme»
flieg man auf bem rojtoctifchcn (Gebiete antJ Eanb; ingleichen auf övk
gen, alwo man große 23eutc befam, unb Pcrfdjicbenc Dörfer abbrante.

^fAtiAf 3njtt>ifchen, bafj bie banifebe flotte in ber£#c fo glüflid> ir

Sr^oni" frmlctcn bie wenbifchen ^t^bte alle Schiffe jufammen, bie fic maasf
Mm. bringen fönten, bie auch cnblid) unter (Segel gingen, umbic£\iiiciiai£

jufuchen. 9$cibc ftlotttn famen bei)
s^orringbolm jum treffen , al

fic mit gleicher ^apferfeit auf beiben (Seiten fodjren, bi^ bie Wcvtfi fic

ton einanber trentc. ^ie £übefcr oerlorcit in biefem treffen einen Uru
terabmiral unb jroeu (Sd;i|fe, n?eld)e in ber £)äneu ihre ^vuibc fiel«.

Jgingcgen Permigten bie X^ancn aud) Jtvep <^d)irTc. Äurj nach Ciefex

Schlacht eroberte bie lübeftfeh« Slow« eine grofie Spenge holloubifcher

edMft.

•
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Griffe, (s) SMefc £>cutc fucf>tcn i(mcn bie hatten abw^en, mot*3o&«tmc$
iibetcäaufe neue &um treffen fatn. 3n liefet <&d)\ad)t fam ba* cu-ofe 15»«

fcämfd# 2(bmitalfcf>if, tot €mjel, mcldjeä 3enö ^(ßcrfcit führte, ja

(^cfyaton, bas t>ic bänijtl)e Slottc in einige Unorbnumj brachte, mo*
burd) t»ic SubcFct Oclccjcn^cit befamen , mit tot 3kute ju entfommen. "

£>icfcä ift ba« t>otnefmitte / fb fM> im 3af>r 1 f 1 1 jugetrasen. £>ct£6*
«ia murto aucr) biefe* 3fl$f tmref) ton ^£ot> feines jmeiten ^tinjenö fixati*

äftüt in Stauet gcfcjt* 3>t totblid&ne ^6rpet mutbc in einem Storni*

tiifancrftollctjuOtonfcebegtabcn/ mo tot£6ttiaScf)tuutc$Mtl) bie£ö>

nißin dfyrifrina bernad) aud» bciciefat mürben. Sttan mepnet , tot &fe
mg ^abc bkfen^tinjen nad> tom ^ciücjcn §ranci(?uö aifo benennen laj>

fcn. £>cnn man fintot fontf niemanton Mcfc* tarnen» in tot f&nig*

licfxn Familie.

9tacf>tom bet^tieg $mifd)en tomO\eid>e unb bcn@tabrenfaftad)t

SafctcgemAbtcflMtte, fo mutton beito Parteien toflen eublid) müto,in#

fontotf>eit bie (Stäbtc, mclifce babutö) fe$t herunter tarnen, (£s ti§ übet*

al eine Deutung untet ihnen ein, meil ifjucn alle gufuljte aus S)än*
mmatf unb Sftotmegcn aogefdjnitten mat/ unb bie bänifetycn gteibeu*

tet wcle untet i&nen atm gemad)t Ratten. <£ic fertigten be*(>alb 1 j 1 2 «JA
1
/*

it

&meen 2>urgermcitrer an ton Äönig ab, mcld;ct Damals in $lenfcftbcf Jj
butg auffielt, unb nacr) cr&altcner 5lubien$ tbaun fie ton 22|ten 9*o* pna&ur*
frembet im Manien tot (^täbte Sticbenäootfcrjlagc. mutto octab*

tebet , ba(? jbmol bie ©eoolmddjtigtcn bcö 9\eid>* aß tot (^täbte ju

S0?alm6e jufamraen fommen folten,um bie (Srteitigfciten abjutfmn. £>a*

felbft mutbe enblicj) tot längft etwünfc&tc Stiebe ju grojjet £f)re unb
ntm ötogen Vorteile to$ fXcid^ gefdjlojfen. S>eun bie tubcFct mujtot

für (id> unb ihte ^unbeäüetmanbte wfvted)en, innerhalb jn>6lf3al>tcti

brctfjig tauknt> r&einifcf)e (Bulben an ton£onig ju &atyen, unb fid) übet

biefesoerbinton, oon tot fd>mebifd)en SUlianj abjutteten, unb nad^

(Sd^mcben feine gufu^te ju fcfjaffcn, fo lamjc tot Ätieß jmifcr)en ben

D\eid;en mattete. ^)icfe ^ebingungen, mclcr>e ton (Stäbtcn t>ot^tn

unettt^lic^ 3efd)ieneu hatten , mutben nunmcl)t mitStcubenangenom*
men ; tonn bet ^6ni(j ftatte ton^tiegmit folget ^[Bei%it gefügtet, ba£

untettoffen feilte- SXcic^e am ^ol)lj>anbc me&t ju al» abgenommen ^at<»

Ctqq qq 2 tem

(0 G&otrduöfagt, bo§ bcrfelbcn $t»et? pun&crt gmefen ; worauf cr^Cfcf , tti«

bttrac^tltd? txr^o»4n^r i§r ^antalföon ^amaW in Jxr JDfif« mäffe
n>«fm front
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86o Sie c&rijHidjcn Röntge

3ob<mnee tw. (Dahingegen bie mcnbifcbcn (Stabte täglich bcrgeftalt abnahmen/

1512, ba§ fte ihren Untergang t>or Piusen faben, wofern (te nicht emen balDu

gen grieben erlangten» (Daä einjige Joamburg $og'»on biefen (gelegen*

Reiten guten Vorteil; beim rocil ee fttile fa§ 7 fo nahm an Der Jpanb*

lung gewaltig ju.

9cad>bcm (ld) alfo Der König biefe mächtigen §einbe bom Jfmlfe

gefchaffet l>attc : befam er freiere J£)iinöe / gegen (Sdjwcbcn etwa? ;u un*

temebmen ; unb allem 9fnfeben nach b^tc er biefe* SKeicb wieber jum
Öcborfam gebracht, wofern ©ott feine ^age fcerUmgcrt hatte. Willem

er |larb ba* 3flb* b<\x<\uf, unb mu|tc Die Sluefübrungfcineä Vorhaben*
feinem (Sohne unb Nachfolger übcrlajfciu 2ibcr che ict> ju bicfcä bc*

tübmtcn Königs (£nbc febreite / wil ict> nod) rur$licb erschien, wa* ficb

«nterbcjTen merfwürbigee im SKcicbc mgetragen.

9iicf>t lange, naebbember Jriebe mit fcübcf gcfcblofifen mar, tytlt

ber König t>on öcbotlanb bei) bem Könige 3obanneä um Jpülfc an, weil

er nebjt §ranfreicb bcfdjloflen b>ute, (£nglanb &u befriegen. 2lber ob*

gleich ber König 3obannc$ (Scbotlanb oerbunben war : fo fönte er boefc

folchem begehren nicht wilfabren , teils weil ber Krieg mit (Schweben
erf)offifO}< noch wabretc, teils aud), weil er mit £nglanb fowol als auch nw
•&dnocl. (Scbotlanb in einem $ünbnifje jhtnb. £r rietb baber &um Jricben.

(Doch bamit er md)t bcS tlnbanfS mochte befcbulbiget werben ; fo »er/

fprach er bem Könige in <£d>otlanb Jpülfc, wenn er in feinem eigenen

iianbc felb)t überfallen würbe. S)icfe feine SD?cpnuug gab er ihm in c:

nem Briefe ju t>cr|tcbcn, ben er Don Kopenhagen ben i2ten!jun. 1^12

an ihn ablief. 3« biefem (Schreiben bcflagtc er fich auch über etlidK

fchottifche Freibeuter, welche feinen Uutcrtbancn großen Schaben jufu^
ren, unb bat, baf folchem Uebcl m6d)tc abgeholfen werben, (t) 3??an

fchrieb auch <w bie Königin in (Scbotlanb, unb erfuchte fie, ihre Jür*
bitte amuwenben, um ihren #errn &on feinem ^orfa* abzubringen.

$lbcr nichts fönte ben König t»on (Scbotlanb bewegen, tum feinem ^ot*
habett abmachen ; benn bas 3^br barauf fiel er in £nglanb ein , unb
ba würbe er felb|t nebft bem Kern feiner $lrmee in ber unglütlichcn

(Schlacht auf Slobbcnfelbc crfd>lagen.
*

* €$ war t»er 9te September bc$ i^i^Utt 3a&re#, aW ber JMm'g %*ttbttt
oon ©djotlanb biefe unaläfliehe Schlacht mit ben Golfern t>cs Xfatal
£cmr id) beS Achten »on €najanb toagte/ worin er nebfl einem £r$bifd)o|r,

(t) <5i<b< bat 6(hrei6en an Den tfonig »pn 6(hotlatt^/ tfopentjaaen bin
iaten 3«nü i7 1 **



in ©ännemarf. tft

jween %ifd)6ftn, jtbeen Siebten / jwälf ©rafen, ficbenje&n 2ovbi unb t>iel3obAiinf&

tauftnb anbcrn Herren unb gemeinen (Solbaren f«itt £eben einbüßte. £)i< J5 13 »

fcf/otla'nbifdje Slrinec fol Rimbert raufenb ffliaim ffarf gewefen fenit. Sic
&arte ifjr rager auf einem SVrge aufgefd)lagcn, ber $lebben beifif , unb

fed>« englifd>e teilen t>en jftorbam liegt. 3>er $6n»g fol buref) aufler*

erbentlidje (SrfdKinungcn bor biefemUnglfif gewarnt worben fenit.

*2ßcit um tiefe Seit an einer algcmcincn KirdKiwerfamlung ge*

arbeitet wurtc, unt teSwcgen eine große (Strdfigtat jwifc&eu tcu^So*

fematen war erreget Worten , intern eö einige mit bem^öpfl gelten, unt

tiefe Kircr)cnbcrfamlung ju ävom angelt baben holten / antcre tage*

gen tem Könige Üutcwig fcem Zwölften folgten, weldjer nebtf tem Kaifcr

%ti>t md) Sänncmart gefebiefet, welcher ten König crfud)cn fo(te,tie

©citflicWeit feine« fKeidje« jn $ifa erfebeinen *u laflcn. Slbcr ter K6<
nig wolte jtd> jwifeben tiefe grofje ^paltung nid>trtetfcn, fontern fd)lug

ein antcre« Littel fcor, netmlicr; tiefe Kircbcnücrfamlung irgentwo am
Dvbcinjlrom ju f>a(ren / wöbe» tie tcutfdjen unt nortifeben Öei|tlicben

mit ^equemüdtfeit erfefainen fönten. Cfrgab aud> tiefe feine Sfteonung^ ,

tureb feinen @efrctair jo&ötm tt>o!f in SKom ju erfennen/ intemM*4?oinw&
felbe tiefe« Saft tabin gefefnft rourte. 2Ba« (buft tiefer 3obann 2BolfRad> ptom
in fKom weiter ju betreiben gehabt, ift unbefant. SBiellcicbt tyat et teugefduft,

Kirchenbann aufoubebenfieb bemühen foüen, in rochen #erjog Cbn*
jtian wegen te« garten Verfahren« gegen ten 93ifd)of Karl t>on £arm
mer verfallen roar; wot>on weiter in €bri(iian«te«3weiten J£)iftoricgf>

retet werten fo(. £)enn man fintet, taf ter päpftlicbe£egaO$art> (Brav,

weicher tiefe« 3af>r nad) StönnemarE fam, ten £erjog aufM ^apjt«

3uliu« te« gweiten befontern SSefebl Don tem Kirebenbanne befreiet,

tiefer ^apft tbat aueb tem Konige ten Gefallen, tag er tie ftreibeiten
.

bejtätigte, welche tem £aufc ter ^eiligen ©c\fte * in Kopenhagen wo*
ren gegeben Worten. G^rifikm ter £rjte ^arte tie 2(rmen, welche als

lentijalben in ter (Statt jcrjlreuet lagen, jufammen bringen, ünfc ein

Cqq qq 3

• • Ztitfti Jfraui unb fenberlrd) bie tfirdje, fo babon nod) öbrig fft, wirb
internem Tellig ©eefte« Äirdje genant. £er 3rfum fomt o^nc 3»ctfrl

bon ben 9Jiebcrbeutfd)<n ^er, bie ba« 9Bcrt ©eefl (@erfl) mit ®iäfK@a|*)
Wegen be« ©leidjlaiue ivrrcedjfrlt baben. Denn bie Sdlnen f^nnen brer

niefct irren, weil m i^ret (^pradje ba« SBort 5(anb cber @eif?) unb
©iög gnugfam unterfc^ieben finb.
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S6i Sie cf)riftltd)en Stbm$t —
3obamtce»V>vUiP, ixad) Dem $tyobelDe$#©fpital«/ Saxia ab urbe , Das er rn r

151a. gejeben, für ftc bauen laffen. $»fOic (Stiftung fciefe$£<Mfc$ crbieUD«
Äonig 3o^nnce Die Qkjtätigung&om Zapfte 3uliu« Dtm3n>dt€sy£r
lic§ fold>c6 aud> uod> wrbcjfern/ inbem et Da« £ofi>«al in $Üalm&
unter Da* neue fopenbagenfebe legte. - *v&$

'äöa« fonjt t)et £onig tiefet 3abt futj öor feinem 3:oDe t*rricb'

tetc, be|tanb Darin, Dag er Die Unmerfttät Äopenbagen mit meiern <£m
fünften unb mit meiern Öelebrtcn t>crflit>c. <£r ließ aueb Dtep grau/
jitTancrflopcc lüften, eine« in tfioge. Da« anDere in SÜMmbt, unD Da«
Dritte in £alm|teb. 2Jber Diefe £löfier befamen ntcftf Diel gett juroaefc
fett/ rocil Die ©lauben«t?erbejferung in SXwnemarf fogefd^mmD Darauf

- . folgte. 2Ba* Die febmebifeben <£>ad>en anlanget/ fo lief aüeU Dobians
Dag man gufimimcnfünfte&crabtcbcte/ welche schalten werben fottäb
um mieber anDere \\\ bejümmen , unD biefe triebet/ um jmölf Banner
au? jebem Dveicbc \\\ erf icfcu, welche urteilen/ ober/ beffet ju fagen, mit?

Der anDere 3krfamlungen anberaumen folten; foDag/mcmt aUcDicfe

Qkrfamlungcn um unb roieber fytxmn roaren/ e« niebt« anber« JB*
aW mieber »ou neuem anzufangen , mo man e« iulcjt gelafieit

Unbfo mar es fowol in bicfe«£6mg«,al«au# in feine* &m "

ganjen 9iegirung«$ctt

1513. 3« öcm twdbfolgenbcn 3afcre 1 j 1 3 , tDelcfc« Da« lejte

5Kegirung De« Äönig« Sobanni« mar, merfte Der £6nig be>
*

Dag feine £eben«je»t ju <£nbe liefe; baber er fein ^eflament

'

Derfcbiebene«, fomol an feine SK&bc unD ^eDicnte, al« aud>

unb £l6|kr, Dermad>te. £)a er fein S-ettament in £>rbnung gebrächt

baut, unD er cin«mal« mit feinen JreunDen auf Dem (^d)loffe ju^opa*
M0tit bc» Der $,afel fag, fo mürbe ifnn ein 5ilmanacb gebraut/ n>dd)er

5?Drfpu«n h'irjlicb au« ^eutfcblanb gekommen mar. S)ari n fhmD/ Dag ein mdcfc
-Kotiger unD berühmter ^otentat in Demfclben 3abre mit-'JoDc abgeben

rngs-coDc, j-0|tc< ^a er j^^g (e
j-en ^orctC/ ("ag et Cjnc g<itit;o9 (ijüe unD in

Danfen. (£nblicb fragte er Die 2tnmcfcnDen : Slßa« fte mol meoneten,

Diefer ^otentat feon mochte, meinem Der £alenber brobete?

fte mit Der (^pradE)e niebt betau« motten; fo fagte er: 5fd)

offen, tag mir gelten werDe; fcenn td) ftofe/
tt noc^ eine 3ettiang merDe leben lafien.

Diefe OvcDe mit Diefem na*Dcnflicbcn ©cb«j, Den er m feinem

^criog€^ri|lian fagte; S>agtynDer3llmana# cbcnfaW



in ©ännemart. 8^
Denn Der $oD fcfjone Der 3ungen fo wenig als Der Altern <2Bas übrU 3o^««ne«

genS Die fielen 3$orbcDeutungen anbetrift. Deren #t>itfcfo gcDcnfct, *5 X*
Da§ fie oor feinem ^oDc hergegangen/ Die n>i( ich f>ier titelt anfuhren,

fonDern ich roil Den Lcfer &u gcDad>tem J£u>itfclD hinroeifen. 3d> wi(

aber Doch nur noch einige anDere 33efonDcrhciten cr&ählcn.

£)er ^onig hatte in S*ieDenSjeitcn Die Gewohnheit , Don einer

^riHMiu ;ur anDern ui reifen , um Der Un tcrtfvmcu Ziagen an$uh6reit

unD Die (Streitigfeiten ab&uthun. 2US er nun DiefeS 3^ht folchcS in

(SeclanD verrichtet h<itte, unD ju eben Dem Öcfchäfte hinüber nachftüb*

nen roolte, Da er feinen (Sohn, Den #er&og £h«tfian , unD einen <£heil

Des Dänifchen 2(Dels bei) fid> hatte, fo rourDc er auf Dem ^ette t>on ei*

nem heftigen (Sturme überfallen, Der ihn in Lebensgefahr brachte.

£)a er enDlich nad} auSgeftanDencr Lebensgefahr uad> Coburg fam,
blieb er auf Der £>rücfe flehen, roanDte (ich um nach Dem 9Mft unD fagte

:

gal)rett>of)J/ä$elt! Du foafl fo mit mir geftanDelt, Daß id>

nicf)t verlange, DicHfterjubefa&ren. deiche Sporte Die

UmjtchenDen als SBorbotcn feines <£oDeS aufnahmen. Öer £6ni<j

fa$te feine $Keife Durch Sühnen nach SntfonD fort, unD fam nach SRipen,

um Der ^ifchofsweihe Des Jtape Urne beijuroohnen. SnDcm er ftch nun'

nebrt Der Königin, Dem grinsen, unD einigen Don DemiKcichsrathe inDcS

53ifcf>of^ 3»er Sföünchsbaufc aufhielt, brach eine grofjc ^afterflut Dott

Dem SOBefrmeere in Die (StaDt, fo, Da§ man roeDer aus* noch einfommen

fönte, weswegen Der £onig fülle liegen mu)te, glcid)fam als ob er öon
einem SeinDe belagert märe, bis Das Sßafler roicDcrfteL 2öähren*

Der höh«« Slut ging Der £onig, welcher in Des Ältcften ^urgermeu

fters £aufe abgetreten mar, oft an Die ^thür,um ju fchen, roie Das Raffet
liu unD abnahm. (JinSmalS. roanDte er ftch nt feinen Leuten unD fagte

:

©er £>crr / welcher ein Jöerr aller Herren/ unD ein £6ni<j

aller Könige ift, Den muffen wir äber alle Potentaten m
Der 2Belt e&ren unD fürchten ; Denn er fan ol)ne JBuc&fen

unD Pfeile, unD anDerc Äriegeärufhtngen blofj.Durcf) ein

einjigeä (£lement un$ rot'Der unfern Rillen eingefdjloffen

galten. 23or t&m allein muffen wir unö gefangen geben,

welchem fei) £ob, (Sieg unD öftre in ffttngfeit ^achDem
b̂%g

enDlid) Das 2Öafler roicDcr ftcl, begab er fich Pon Üüpcn nach 2lalbuvg,

tt>o er Den 24ten Senner fchr unpäßlich anfam, weil fein *pferD mit ihm

aufDcm2Bege in $ranefiär geflutt roar, Daer ftch Die©lieDert»er)taticht
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jc^annceunD redest hatte. £>arum befanb er* n&tig, ftef) etwa* hiBm uns

**** fülle ju h^ten. Slbee ad;t <£age Nirauffiel crin einc^anfhcit,u>elcbe

täglich uberhanb nahm ; bahcr fugte er ju feinem äammerbietter, ba§

er merfte, cä würbe fein <£ob fommen. ©iefe OToite t?crur|acf)ten t>ief

deinen* unb £>ctrübni§ burch bie ganje @tat)t. £>er £6nig allein

tt>ar flute« ^uth$, empfing ba$ (SaFrament, unb bereitete ficf> mit Ok*

laffenheit auf bie Annäherung be$ <fcobe$. Eublid) al* er fa&e, baf

Ä „ fein Enbe (gerbet) Farn, rief er feinen <*ohn ju (ich , unb gab ihm in 0*
^J^S^sewwutW 9\cich*rath* tiefe bcrlidjc Ermahnungen. €r acft.ifrn**

SÄ? aüen fingen ÖottoorShtgcn m haben , ^icmdd>ft mit frommen «tuten

&obcartt>mummgehen, unb ihrem, nicht aber b&fer £eute fKat^ m fblgen; (Denn er

ixinittu harte angemerft , bafj Der £er$og oon vornehmen teuren fleh cjleichfam

entzogen, unb nur. an gemeiuer teure Umgang belieben gefunden.) Er

bat ihn / mit feinen Nachbarn griebe m haften, unb infonberbeit mit

ben roenbifeben (Staaten. Er ermahnete ihn, fiep nftcfyt auf <&d)\v&m*

Raffen unb frembe Surften m t>crlaflfen ; benn er ferbfr frättc tief) auf

ihre #ülfe Rechnung gemacht/ aber fie fchlechtce befunben, als er gc#

glaubet hatte, Er bat ihn7 jtcb auf ©Ott m wrlaffen, unb ya reichen

banifchen Innern Sßertrauen ju haben, unter welchen er ihm infon*

berheit ben &ifcr)of ®x>t »üoe anpries. Er rieth ih«i/ « *Men
S3ifcr)of überreben folte, fernerhin fein tfanjler m bleiben ; et faatt aber

deich babep: 3* fllaube fcfnwdid)/ tag er e*tf>un Wirt/
cod) bitte i&ty bog er e* meinetwegen t&tte, wenn er e$ t>ri*

netweejen niett bleiben ttrif. ferner »ermahnte er ben £er$og,bie

9\eid>6|Mnbe ju ehren , unb forool Firmen a!6 *Kcid>en gleite ©erech*

tigfeit toieberfahren ju raffen, aud) im Kriege unb griebeu bic Eimroh*
ner bc* tanbeä ben §rcmben oorjujieben. Er empfahl ihm feine alten

getreuen Steuer, unb bat, ba§ fie mich t^ten Sßerbicnjtcu moaten t>cr*

forget werben. 9t$ er ihn enbücr) in allen unterrichtet hatte, roaäju tu
nem aluflichen 9\cgimente erforbert wirb, fo nahm er t>on ibm$lbjc&!e&.

$)ic|e Dieben unfr Ermahnungen habe in) jtur nötig erachtet, umfMnN
lieh anzuführen, weil fie glcichfam einen t^roplKtifchen 0ei|t beobem^o*
Hige m\ erfennen w geben fcheinen; man müfte benn tagen, baf er be#

rcitö feine« ©ohne« Neigung öoüig erfant unb geroujl, nwö er im
@$ifte führe; nnb nxrt man für ein Regiment unter ü>m |u erwarten
Wttc, toenn er fernem Scaturei folgen \t>ürbe- .-.^Ljt & '.
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9cad>bcm ber £6mg Don jcberman Abfchicb genommen, fo flacb 3ofcaime*

erben 2itcn#ornung bcä Abenbe jmifchen neun unb jehnUhr, im jW»
acht unb funfoig|ten 3abre feine« Alter*, nachbem et $me« wnt) ^ffdShoSi
Sa^rc regiret hatte. (Seine £eid>e mürbe nach gübnen gefthret, unbin

(fr.

Scröraucnbrüberfirche ju Dbenfce begraben. (£r mar ein #err oon

ziemlich bober(Statur , Don einem breiten unt> tiefen £eibe / Don ftarfec

S&rujt unfc runb bon Angefleht ; fein ganjer Körper mar mohlgeftalt

£ein Äönifl mar bürgerlicher im Umgänge unb in ber £lcibcrtrad)t;

benn an feiner Reibung fönte man ilm nicht Don anbem unterfebeiben.

©ein ^ranf bc|htnb mei|tentcil$ im bänifchen ^ierc, unb #ine (Spei*

fen maren notdürftig unb bürgerlich. (£r madjte ftch eine fonberbare

Gtyre barau*, nad> beö £anbc$ 2Beife unb altem ©ebraud^e ju leben;

fo, bajj er belegen Don Dielen als ein einfältiger #err angefeben mürbe.

Aber unter einer folgen Einfalt liegt oft bie gröfle (Staattflugbeit Der?

borgen / meil ein £6nig burd> nichts mehr ber Untertanen J^erjen ein*

itimt, ale menn er fehen läßt, bajj er ttö £anbcä ^ßeifc, (Sitten unb

©prache liebe, unb baran feinen ©efchmaf ftnbc; unb bicfeS trug auch

tiicbt menig, ju ber befonbern grofen Siebe bco , mclcbc bie Station für

biefen £6nig hatte. (£r mar gemeiniglich fchr erntfhaft, unb hatte biov

mcilen einen ftatfen Anfaj Don ber (Schmermut, morin ihm fein (Sohn
Chnfftcm ber Smcite nachartete ; boch ftar er babep allezeit angenehm,

auch in ©cfclfd>aft luftig/ unb fanb am (Singen unb (Spielen fcinSßet*

guügen, fo ba§ e« ungemif ift, mie ber bänifebe £bclman , meld;cr fei/

stc #iftorie befd>rieben, fagt, ob er mehr lebhaft ober ernftbaft gemefen;

fcenn er muftc in allen (Sachen ben 9)?ittclmcg ju gehen, unb $?a§c ju

halten, baher auch fein (Spricbmort mar: 3$ Wtl/ einer/ fcer

geringer ift/ afö i<h/ ftcf) ntebt vor mir fünften/ uni) fca§

ein ijo&erer/ afö ic()/ mid) niefet verachten fcK (u) q$on fei*

ncr einfältigen unb bürgerlichen Lebensart erjcblt man Dcrfchicbcnc 93cü

fpicle, infonberheitbiefeä : baf? bie Königin £briftina, alä jiieau6(Sd)me*

t^cn jurüfgefommen , megen ihrer chrlidjen Aufführung in (Schmebcn,

geugnifie Dom SRatb unb Don ber £>brigfeit aufmeifen müfien ; baß et

Den spritH Chriftian in eine gemeine 9$ürgetfcf)ulc beo einem (Schul*

tneiftet in ber (Stabt gethan, mclchen er m6chcntlich für feine« (Sohne*

oft unb Untermeifung bezahlet. SBon feiner (Scherjhaftigfeit unb do«

fei*

(u)
L

3ch mcom&nt 9tof<lfonfatt»
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3obann«efcmcm vertraulichen Umgänge miffcincn Emittern ift bapcmoc ', m$
i5«3* ich vorhin von bem Ctto Öiub angeführt habe, ein befonterc^ fytmpet

2lus bicfcr £>cfd)rcibung foltc man fiel) faffc von bicfcm Äcricic

ben S$cgrif machen / ba(j er ein gemeiner unb einfältiger J^crr, ur;l> öob

ber 9catur auserforen gewefen, me()r ein guter Bürger als ein guter Kenig

jufcvn. Allein er war bei) bem allen bennod) fowol ein guter (Staats*

mann oft Sclt^bctr ; benn er überlegte feine (Sad)en flüglid), unfc führte

fic mit großer SÄuntcrfeit aus, fo baf fowol bie (Sd)wcöcn, als fctc wen*

tifd)cn (Stäbtc, niemals an einem Könige einen gefährlichem gemb gc*

habt haben ; beim man Fan fagen , baj? er nid;t nur ein guter Bürger,

foubem auch ein grofer König , ja einer von ben grojtcn uul) rüdntg*

jten Regenten gewefen, bie S)änncmarf jemals gehabt fyat. C^aher

war aud) CaS Üvcid) unter feiner Ovcgirung in jicmlid)cm Slnfchcn , unb

hluhete fowol an 9)?acht ale 3Bohl|tanD. £r hatte feine Kriegsmacht

fcl>r berühmt unb furchtbar gemacht/ unb feine glottc in beffern (Stanb

gefegt, als fic jemals vorher getreten ; beim t>ic #i|torie jeiget, fca§ nie*

male begleichen (Schiffe in bcrCftfcc gefeben werben, als er bauen lieg.

&a(>cr rvar er auch in feiner gaujen £Kcgirunge:eit feinen Stinten fdjrcfc

lieh/ unb, rvennich t>ie gro§c Oiicbcrlagc in Sltmarfcn auenehme, aße*

jeit glüflid). 2lbfonbcrlid> rvar an ihm gu rühmen, baß, ob er gleich ei*

wer von ben fcharffmnig|tcn K6pfen im 9\eid)c rvar, unti wenice folebe

Erfahrung in (Staatsfachcn h<Meu, als er feib|r, er bod> niemals etwas
üon ^ßichtigfeit bcfchlofi, bevor er bas teufen feiner Üvätbe von bem
£>beritcn bis ju bem Untcrjten gehöret hatte. &cm ®runbfaj rvar,

fremde (9efaubtc4t abzufertigen, fo balö es nur möglich; weil er es nidbt

für bienlid) befand, ba§ fic lange liegen, unb bes UnU* ^cfcr>affcii*

heit ausforfrfjen folten ; unb ob er glcid) fonjt für (ich in feiner Kleu
bung bürgerlich war, fo erfchien er boch, nttim er entweber frembe &v
fanbten empfing, ober einer feierlichen £anblung beiwohnen folte , in

einem langen, mit Öolbgc|tiften, prächtigen bleibe, welches ihm bis auf
fcie (Schuh herunter hing; fur&, ber Konig SohanneS war einer öertüch*
tigjten Regenten, unb zugleich einer ber aufrichtigen unfc ctiriicf>ften

Männer feiner gett <Jr ftunb mit vcrfd)icbenen fremben SKcicbcn in
vertrauter greunbfehaft, infonbetheit mit Jranfrcich/ £ngclanb unb
(Schotlanb ; ja bie greunbfd;aft ging fo weit, ba|? bie K6nigc von Srant-
reich unb<Sd>ot(anb auf feine^orfchlägc unb(5mpfcl)lungsbr!efe manchen
im erjbifch6Ptchen SZßürbe beforberten, & t(t nicmalti ein srogcrer
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beifug oon ßorn unb Lebensmitteln im$veid?cgemefen,at$ unter ttiefem ^o^ann«»
Könige, ©iefe^ i>ctucfacfetC/ bag ba ber #anbel in bem roenbifdKB 151 3.

Äriege mit ben (Statten an ber Cjrfec verboten würbe, oon ben Untere

tonnen t>ctfcf>ict»cnc klagen einliefen/ bag Die Jrüctytebeä £anbe$, meiere

fte in grogem Uebcrflug liefen Ratten, oerberben müjten, toeil fie biefeU

ben ben ^wnfec^ten nid)t überlajfen durften. 2lber ber £6nig pflegte

tJie^lagcntenmitDicfer^mtDortob^mKifen: ©ringet Dasjenige in

meine ^rowantf)äufer / tvai it)t *u wrfaufen l>abt unft

ntc^t abfegen ibnmt , Da folt if)r flfctd) t>ie 23ejaf)(ung im
baaren ©elbe befommen. S5icfe* i|t ein fonberbarer 2>emei$, in

ma$fürcinem2öobl)tanbe |tcf> Daf5 Otcic^/aud) in ^rieg^ten, unter einer

folgen vernünftigen fKegirung befunden. ©od) werben an i&m $n>cp

©incje auägefefcet. £r|tlicf), ba§ er narf) obiger £rje(>fang einen Dient*

fdjreiber, roegen befd^lbigtcr^räfjanblung/jobne genugfamen Steci*
binricfytenlaflen; ^iernaetyr, bag er, t)a Der iRcid^bofmeijtety ^aulüay*
manfy Don jtoeen Herren ermorbet toorben, biefen $?orb niebt allein un*

gefrraft bingeljen laflen, fonbern aud) auf geroific <2Bcife gebifliget fyobt.

3m übrigen mar er ein SDJujrer ber ©otteSfurd;t, be$ ^erjtanbcS , bec

S)emut unb StufricbtigFeit, meldten Dvul?m i&m feine Jcinbe/bieScbnw
ben, felbjt triebt abfprcd;en.

(Seine Öemalin roar S&riftina , be* C^urfurjtcn öon (Saufen
€rnft$ £oebter , mit melier er breo ^inber jeugte, jmeen <S6bne/
Sbn^ian , ber ifjm in ber Üiegirung folgte , unb ^rancifTug , mU
d>cr an ber tyft ftarb, unb eine ^odjter, ©ifabet, meldte ben $targgra>

fenunb€^urfür|ten ju^ranbenburgä^adjirnjum^emal befam. SDiefe

f£lifabet batte fcltfame (Scbifjale ; benn fie »erliegaus unbefanten Urfad>eit

Ibren ®emal,unb bielt fteft lange in (Saufen auf, fam aud) nid)t cl)cr tviebec

nad> ^ranbenburg, bis iprSSobn jur 9\cgirung fam. (x) J£)amelman fübrt

in feiner olbeuburgifrf)cn £tonifc (y) eine alte fäd^|i$c£i)lorican,n>el*

cbe noebpeen anberer (SobtKbcS Königs 3of>anne» Reibung tl)ut/nam*

ltct> 3o^anniß unb3afob$; beren aber fein anbercr (Sfribent gebenfef.

9\rr rr 2 9ßon

(x) Qvitftlb fagf, eä fco batytt gefommen, ba§ fic bte öcrbcßcrtc ?tcligion ange*

nommen mltyt aber nifyt fei^n tan ; Denn ber (ifymßxft lyatu fid) fclbfl baju

f auf. hingegen fagt 2i)fd)a\\bti f ba§ i()c bie dieformatton utüciMtd) gc;

tt>cfcn / ivei'djcä aud) nicht feon tan ; benn fo ^>dttc ftc tud.u jn jobami
geibend^n/ bem (Er)urfürtfcn »on @acbf<n/r|>re ^tifTucfyt genommen/ welcher

Üutr)erS üorner)mf?er 53efd)u$cc tvar.

(y) Huf ber aiBteneeitc,
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3of>4rtrice " SBon Diefe* £6nig*geit an fan, n>a* Die Dänifche $?ün$e betriff,

^n. ein neu« geitlauf angerechnet »erben / roeil man Damaf* aUer*

gWJJ** erft anfing, »erfcbicDcne gangbare (SilberjKicfe, größere unD Heinere,

§?Äme un^u^umünjen. £)ie fo genanten ^anfcefrdt>tifbf>c Warfen, n>elcr)e etft 1*06

tfr biefera gcfcblagen roorDen / nmrDenaucb hier gänge unD gebe; Denn obgleich t>cv

^Äniflc bet t>erfcr)ieDener ÖelDforten, als Der tötigen Warfen, Der S0?arfcn an

4\fennigen,<Scbillingen, ©roten,£)ere, £>ertug$ jc. £rn>cbnun§ gefcf>iebet

:

jo beftunDen Doch Diefelbcn nicht ingcmünjten ganjen ®clD)Kicfen , fon>

Dem tue benanten Heinen SMnjen nmrDcit nur su Warfen geilet , fo

Diel t^rer, nämlich am inneren ©ehalt, auf eine banfeefWDtifcbe oDer lubefr

febe SRart gingen ; gleichwie in SnglanD ein Wm* (Sterling nicr>t ge>

münjte (Stücfe fmD, fonDem alle gefcblagene Wlirnit nur Darnach ge*

rennet unD geilet tt>irD ; e$ waren nummi computatitü, non cufi. £ie
wcnDifcben (StäDte, tübd / Hamburg, ^ßiämat unD Lüneburg, liefien

erjt 1 f06 eine $?unje unter Dem tarnen einer $?arf fcblagen/ wtD an

ftat Der fo genanten Pfennige oDer Szenarien lieflcn ftc Schillinge fcbla*

gen / unD rechneten fcebfyebn (Schillinge auf eine Wlaxl , unD weil t:e ge*

fcblagene lübfeben 50?arFe fo befebaffen waren; fo liefen geDacbte ©täfr
te auf Diefe^ünje fefcen: Status Marcae Lubecenfis i?o6, unD Diefc

Sföünjc wirD t)on £wfelDen Die $?arf Der (St^Dte genant S>er

nigSobanne* lieg folebe lllberne (Stücfc fcblagen, welche it>it nun*

mehr ^b^ler nennen ; Daher einige auä 3rtum Dafür gehalten haben, Da§

b&chftgcbad)ter £&ntg Die erjten^haler oDerÜvcich^thaler habe fernlagen laf

fen. SDaeSOßort^alerobcr SoacbimäthalerwurDe nicht eher befantäte

1 f 19/ unD £&nig Spannes ftarb 1 ? 1 3» 2Baö Die Danifcben Briefe

für einen tarnen geführt, ift unbefant. 3n itaifer ^crDinanDö SJtöny

DcrovDnung DomSabre 1^9 wcrDen fie nur (Süberftucfe genant, unD

Dafron n>trö unter Dem Manien &on Dänifcbcn ganjen (E?ilber)rucfen,Die

Dentyalm an ©rufe gleichen , gcreDct. * (Sontf halt man Dafür , Dag

Dicfer£&nig Die 3abrjabl werft auf Die $?ünjc fe&en laflen; Denn auf
einem großen Don ihm getragenen ©elDjmtfe ftnDet man Die 3ahrjahl
1496, **

* $8i<Ucid)t finb t& bit boppcltm (ifcffytn ^arfffuefe gettjcfeit, binno mi-
gemein jfronen, in 2)<Jnncmarf aber noef) üronf&alfr t)ci|fcn. f©ct>a
f^:tommc,ba6 cin^arfiDanffenur^albfo üicl, a\übi<lübfd^ f un6jtv«nt
(rdjüliitjH-^anffanid) nur eincn8n&rd)iümaauäinad>cn,i|l uicbt befan:

tool aber, warum gam nahe bct)Ubct aufDer mcflen6urgifd><n ^rnrencen
nad) b<Juifd>enunbnicf)t nach lu&fdjcn SOiarfen geja^lttvirb ,juimlicb, n?cil

tiefe ganje ^öf?e no<h I« SÄnnemarf se^m, ba Wbef fi$ fc^cn tavea
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loägemacht hatte. 3n Dänncmarf jehlcf man auch nach SKif ober 9leich$* 3o&aniK$
marfen/unb rcd)»ret jehnr^bfdjiflinge aufeine Kcichämarf/ gleichmie jtoölf I

r I3#

ffibfehtding auf ein Dleichäorr. 6efd)laacne Süfäraarfftäcfe hat raott

nicht; aber €brif?ianö 5<ö SSccm» bamfehe Stfarftfucfe/ btc man um i&rcä

anfc^niid)<ned)rot^ unb feinen tfornä lüiOcti aufjc^n gü6fd>iam9< t)vat cr^

hö>n muffen/ nennet man h<ntige$£age$mol 9Wämarfjrücfc.

$e» tiefer neuen b<faifd)enMnjperiobe ijf |u beraerfett/ baß ber b^nifc^<

9D?ünjfuß febon ju be$#onig$3°hanne$ Reiten mrtffe beffer gcroefen fepn/

aläber lübcfifcho weil man oielleichf geglaubt / fönigliche SRönjen muffe«

t>or benSJiunjcn nieberer (Staaten unb 6tdbte benSJorjug haben; meldte«

aud> billig rcarc, wenn nur biefe aud) fönten abgehalten werben; baß fle

feine gute ÜBunjen nad) ihrem fchlcchfcrn guße umprägten. 2)aä hat gc*

mährt bii ju griebrichä beä 3»»eiten Seit, £tl beffen wenigen ©n*3men* unb
Sierfd)iüing|iucfen/ fo man hier unb ba nod) al€ rare öchaumunjen aufs

be()dlt/ feben fort/ mie ftc nach £eib unb eeele/baätf!/ an 6chrot unb tforn,

anbere S0?uttjenfelbiger3eitubertroffen haben.

€hri(iianber95ierte; berbenbreißigjäbngen beutfehentfrieg er* unb übe«
lebte; mibrenb beffdben bie jfippere» unb Sßippereo fo fehr äberbanb na bin,

moräber ben ben (Sfribenten ber bamaügen^eit bittere klagen gefunbenmer*
ben/ muffe nicht/ mic er feine S0?ünte einrichten folfe/ baß er nichtbarum betro*

am mürbe ;, ba ber famen bie t)te(erfci>/tei(ä ganj feinen/ tei ( e ziemlich oerfcjten

f(einen unb grobem 9)?ün jen; oon benen allen man noch bann unb mann ein

©fäf ftehef/fonberlich bie halben unb ganjen banifchcti/ unb halben unb gart*

Jen löbfchen SftarffftScft, berenjene auf fänfunb <chn(2chiningli3bfch erhöhet/

biefe aber auf fieben unb oierjehnechiainalübfcherniebriget »erben muffen.

(£4 haben ftd) baher alte Sßarbeinä oft »ermunbeft/ »ie ^^riflian be«

dritte nach einer fo großen Sflunjfataftrophe/ bie ganj (Europa äußerff »er*

toirt h^te/ feine Stöünjmcifrerfomohlha&e unterrichten finnen/ ba$ feint

sjjfönjen noch fatö&i Sagä fein jßilb unb feine Ucberfchrift ju feinen (Eh*

ren tragen unb anbern jum SRufter bienen finnen ; fo viel e6 nämlich ber

ifcigcn armen SBclt bep ihrem Ueberffuffe be» Gilberts unb ©olbeS , ber fid>

toenigffenämie fünf gegen ein* oerhdlf/ möglich iff/ jener ben ihrer 9lrrauf

bennoch jiemlich reichen 2ßelf gleich jufommen.
Sßep ber gro§en @clbmip* unb Äippcre» / bie faff burch bic ganje erffe

JPxJlfte beä ffebjebnten 3ahrhunbertö gam £eurfchlanb arm machte / täßf

ficr) noch anmerfen/mie ber tfrieg aOemal ba$ gute ©elb rar mache/ unb
fcr/lechteä baftlr in ber 8eufe £dnbe bringe. 23en bem i$igen Kriege fino bie

nach o<M ßeipjiger $uß gefchlagenen fleinen unb großen gRunjforten fo

rar/ baß/ ba bie Potentaten bie fremben unb fchlcchtern in ihren Cm nah
wen jmar oerrufen/ im gemeinen Umlaufe aber nid)t aufhalfen fönnen/ man
|ene nur 2lcciögelb nennet/ meil man fteju S?ejahlung ber2lccife bemahren
muß. Diefer ^?önjlaufunb ber t>or menig fahren fo gemöhnliche Serien

-

banbel mirb nnferniRachfommen fo fremb oorfommen/ afö unä bie gebachfe

Aip? «nb Sßipperf»/ Hnbberehmalige95luraenhanbel unglaublich fcheinem
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3o|>anttc0 Ucbrigen* IÄgt ftcl> aua> fcblicflcn, ba|?bic romifcHarbolifcf*

15 13. gion unter t>tcfcm Könige &u wanten angefangen babe; tonn ciitgfn

. bent berfclbigcn Seiten treibet baß bitmarfifebe Unglüf biefer Urfad)( ;u:

£m§ riefe üon ben banifd>cn unb boljteinifcfcen Herren 3oJann4)«P
£cl>re Juactbau gewefen. (a)

fr
. _ <2öa* bie ©efefce unb Dvec^te betrift , fo gab er auflfer bet ftpf*

•V^nT tion, meiere 1488 cmöcjefcrtiget würbe, aüct) baß ©tabttefy Jcmb?,

gjerert^ welches man gcfd>rieben an bcrfd)ieb«nen Orten finbet, unonedfn»

nungen. gebruft ifr. $?an batauejf) ein@cered)t,n)clc()cßinbeß^Kcfcniu^Äf'

tfycf jefunben wirb/ unb, wie bie 3al>rjal)l weifet, üon bem Ä&nigeMm
fyerrubret ; aber bie £ttforte melbet niebtä babon. Unter feinensäto

nungen war biefe bie fonberbarfte: £)a§ bie »£mrcn Rauben ton pw
erleo färben auf ben £6pfen tragen folten , ^omi ftc Don anicro#

liefen Acuten mochten untergeben unb erfant roerben. M «4
sjkrfltonte

t>jcfcr£&mg ein befonberer ftebbaberbon geteerten unb geftiften SR»

fem flifai^. 2tot*rjen bclbenaf , 3Mfd>ofin jObcnfec, bentbmt, welcr)en beräfaa »

3cnei $cU ' berfcfycbencn widrigen Verrichtungen gebrauche. (£r war eine*©^

^

benaf. ©of>n , $u 236rglum im (Stifte $lalburg geboren, aber er rourfct in feiner

3ugenb jum ©tubiren angehalten, ©eine ©tubia fejte er ju SRctÄtaJ

fort. £r befam barauf ein ©ebulamt, unb t&at eine Steife Bfl^S*

tn. 9cacbbcm er ftety einige Seit in 3Belfcf>lanb aufgehalten mi
tarn er naefy $)anncmarf / unb würbe t>on bem Äonige ju tx#^
mn mistigen Vcrridjtungcn unb ©efanbfcbaftcn gebraust ; berw*

warb erbe* £6nig$ Öcbeimfdueiber, unb cnblicfjmit bem^tnn"1

gübnen oerforget. (b) <£r war ein befonber* liftiger $?ann ; wn (ow

Verfolgung unter €t)n|lian^ beß gweiten SKegirung fol in benWw»
Ct>c %>Hbt &icfc* ^6niö< gefprod>en werben. Sßicbt weniger ift merfroüröigW

*
23tlt>e,föniglid)er£anjter, wefcber bernad) Q?>ifcbof§u2larbmi* würbe/ inj

S5ifc^of welchen ber Äonig bor anbern feinem ©obne anpries ; wie auef)^
1

5farit>oti äötI oon Jammer in Norwegen, auf welchen ficfy ber Äonig Wgjj

^amm<rin neß Verjtanbeß unb feiner ^reue in Norwegen am meiften t>erli^.

J<omwn
' Von feiner Verfolgung unb©cfikgniß fol auet) in ^riftiansiw 3»*

Otto «Xub, ten Jpijtorie gebanbelt werben. #iernac&ft Otto 7iüt>, mW^t:

£6nig eben fo febr wegen feiner ^apferFcit ebrte, alß wegen fcincefoW

haften unb angenebmen Umgang« liebte. J&ierju fomt 06rcn ftw
Um

(t) T>i< ftibnfd)< 5tronif.

(b) 6. bit Xv»mt Ixt $ifct>6ft in öbenfw.
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einer Der grölten norDifcbcn JbclDen, Deffen Begebenheiten unten crjeblt3<>b*n"c*

wcrDen füllen / unD Bifd>of (Blob, welcher faft allein Den fd>weDifd)en jm>
SrieDen, woDurd) Die fKcic^c wieDer üerciniget wurDen, ju @tanDe brad;tcy@S°r

unD Der ntd)t weniger wegen feinet SBer|1anDe$, als feinet <2,:taatßflug*

beit, (c) gcrubmet wirb. Riefen fonnen aucf> jwecn S^mDe beigcjiHb*

, let weiten, nämlich (Bärgen &d)Um, welcher Die groge ©arDe anführte,

unt) 2lnC>reae hartem, ber berühmte fd;ottifd)e grcibcutcr. waa fic*

bet alfo, Dag e* S)ännemarf niemals an grogen unD gefdjiften beuten

mangelt, wenn Die Nation Durch Belohnungen aufgemuntert wirD.

Unter Die anfebnlicben sMnen unD Jpoltfciner, welche ^ur Seit gjtbert

DiefcS £6nia$ lebten, Jan aud) Gilbert 2U*ummeNge gcrcd>uet wcrDen; tfrummebi'

Denn ob Derjelbe gleich Bifd>of in £übef war, unD in Diefcr §lfeftd)t nicht 9<»

Don Dem deiche abging: fo war er Doch ein geborner foniglicber Untere

tban, unD lief ftcf> nach feiner Erhebung jum (Stifte ftets in löniglidw

Verrichtungen gebrauchen, war auch Den Daniföen Königen fo jugetban,

Dag er Deswegen in Der lübefifeben Älrchenbiftorie gctaDelt wirD. Gilbert

Äranj, (d) welcher ju Diefer Seit lebte, unD ihn gefant hat, lagt f*$
folgenDergeftalt t>on ihm vernehmen: Nach Dem SlrnolD wurDe Ulbert

tfrummcDige Bifchof in £ubef. £>icfcr war Dem Eilige in S)ännc*
marf fehr jugetban ; unD Daher gcreidjte er Der lübefifeben Kirche $ur

S5efd;werDe : Denn er übernahm Die f&niglid;cn ©cfanDfcbaftcn auffeine

eigene unD Der Kirchen Unfoften. UnD weil er ftets mit (Staatefacben

umjugehen gewohnt war, fo fönte er fid> Der weltlichen Verrichtungen

nicht entfchlagem <£r war ein fluger, muntrer, unD befonDcrs prädjti*

ger $?ann, welches »crurfaebfe, Dag er l>a^ <^tift in jwanjig taufenD

SWarf OchulDen fc^te. (Jr hat alfo wegen feincsQScrftanDeä unD feiner vö*
genDenbepDenNadjfommen, Domämlid) aber bei) feinen ©laubigem, we*

gen Der Dielen geborgtenÖelDer cinenNamen unD ein SlnDenfen bintcrlagen.

Uebrigen$batDer£6nig 3«>hanne^Da^ ©lüf gehabt, weld;eö feiner

Don feinen Vorwefern gehabt hat; Dag nämlich feine ©efehiebte befon?

Der* betrieben worDen. SKofafontan, ein gelehrter DAnifcber J&ccr,

welcher für* nach Diefen Seiten lebte, hat eine Sebenäbefcbreibung De*

£önig 3©hanneö aufgefegt, £r bezeuget, Dag er feine £iftoricn au? Den

©enffchriften unD Nachrichten aufammen getragen, welche Da<£efrctair

Diefen £6nigä, Der aber nicht genant wirD, binicrlafieiu
*

• 2Bcr fkb bic SDttfbf geben unb oben unter ixm %al)v< 147 r bic Slnnwr*

hing jut 9lofe (c) nacfjfdjlagen wi(: Wirb bafdbficin« »eile« 3?uct)nd)t

Eon bero SXofäfontan finben.

(«) 2>a$ ffibnenfif. SÄanuf. (d> £ranj im 12. $ud>e im 4. £ap. fein« SD?ctn>p.

$£nOe Dee cvfim Ztytil*,
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affc« mbgftcbfl amjcwanfcn Sleifle* ungcac&tcf ifl btnnetf fefecn&eJ

au tttbeflem übrig geblieben:

©.32. 3.4.refett>or für toott ©.3833My)— 3<>bc "80 <&l, 24*
-42-22— oinoberum für an -4033. 15— »etfeed)l6fier

-51-19— befielt — feine 28— ©olbfornäfcba&ung
- 63 - 8 — ©aro .Öemmtng -425- 5 — Supbcmia ft«rb— 9c. * — (ßuöen för 3ufett -427- 28 — benn noch, für txitnocfr

- 46 3. 9 — *ugleicbbcrf$en&e - 460- 14— ©age för ©orge

-74- 20 — £aarbcfnubc für -512- 7— bertenigen ftu«6cn
£aarbe. ©nube -514- 21— bafclbft ju för bam

-99-33— ber (Ebba für beö (Ebba" -518-27— jie ein für ein fte

Sföptbologie - 536- 2— iXcgcntinnen
- 81 - T9 — norbifeben för fretifc^en - 540- 17— $eif?cuer warb
- 1 14- 29— Verbitterung erweft - 596- 15— (Eugelbrccbtcrt

- 120- 30— 2luöl4nbern ^639- 20— ftechtäocric. far Sveiebä*.

-231- 18— »orfallcnben für fcerf. -791- 37— bebäcfydic^ unt> cjar *•
- 263- 25— innigem för innerlichen cjenau gewefen

-186- 6— ftcbcmwanjig -812- 30— twn für toor

- 9e.(c)— naefc för laut -849- 5 — in för an
-257-20— Speyer för £auer -863- n— S&elfe für $effe

-336 9c. *— tfueben för Treben 21—3»er SDcunf* ^>auf« für

- 370 3. 1— bod) für buref) 3)?uncb$baui<

-382 9e. (x)-3a&rc 1219 551.285

SDiefc gebier tan icb Weber bem £errn SKefcifor, noeb 5?orreftor, noeb $uebbnaV
fer jurcebnen, fonbern icb mu§ fle auf mid) nebmen. 2Ba* ju meiner €nrfdwlciV

oung breiten fönte, iflju wcitlauftig anjuföfjren; alfo mußieb ber93erbrecncrblei*

bem 3"f 2lufricbtung aber bienet mir bieben : £>a§ ber beutfebe $cfer, ber ftcb mit

ber ©praebfrittf eben nid)t abgibt, nacb biefen öcrbcijcrtcn wenigen ©tcacn,ba$ gan*

u $ucb obneSlufbalt unb 2lnjfo§ werbe lefen unb ocr(fcbcn fonnen. S0?it folcbcn

«fern ober babe icb$ aueb ebenammeiftenjutbun; bennbie J£>crrcn ©clebrtcn ba*

ben ftcb, Wie id) auö meiner ^rdnumerotion^Iifteerfebe/naebbieferbeutfcbenUeba«

fe&ung.nicbr fonberlicb umgefeben. £>a nun unfer meinen Scfern wenige »er*

mute, bie ibren beutfeben ©cbreibfrnl eben au« einem öbcrfejten $ucbe werben lernen

wollen : fo babe icb äße«/ wa^berJ^err^rofefforSKeicbarbbabin gebenb angemerft

f;affc, föräerffc juröf gelegt; jumalba niebt aDcä üon glcicbwtd)tigcnv$clang

uubbaä meiffe leicbtöbcrfcbcn werben fan; alt? wenn bie 3B6rtcr$wcen, jwo,

jWcn, ober merflieb unb merfwörbig unbbergleicben wrweebfcltftnb,

95en ben beiben folgenben feilen werbe« alle bietenigcn,fo baran arbeiten/allen

nur erfinUcben $lei§ anwenben, diefel&cit obne folebe 9cacbcrtnnerungcn anä 2id)t ;u

f?cllen. 2ßenn£aberbcnnod)bamit, Wie mit aller SKenfcben^xJnbeüSerf/ ginge; fo

boffe icb boeb^bagbabureb bem 3Bertbebe«S3ucbe«nicbf« abgeben werbe.

3er) Wönfdje meinen fefern , wie mir , bag wir ade aueb bar in bem $ilbe (Sottd

wieber gleicb unb dbnlicb werben migett,bag wir un< unfere §ebUr nnter einanbec

Moerfepen uno naen vermögen oeroeiternt
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2ßt$ ffl6gftcf>ft ange»anfcn Slciflfce unstet ifi benncefc ftfecnbe*
jn twbeffem übrig geblieben:

6.32. Riefet bor för oon <5.3839Uy)— 34* ti8o 24*
- 42 - 22 — om oberum für an - 403 3. 1

5— t>eflc ©ebläffer
-51-19— befielt — feine 28— ©olbfornäfcbafcung
- 63 - 8 — 6aro #emminä -425- 5 r— (Eupbcmia frarb— 3h* — (Bu&en für 3ufen -427- 28— benn noeb för bennoc|
- 46 3- 9 — |ugleid)berf4>enbc - 460- 14—©age für (Sorge
-74- 20 — .paarbefhubc für -512- 7— Derjenigen ftunben

Jf>aarbe. <5nube -514- 21— bafelbjt ju für baja

-99-33— ber furbetf <£bb<l -5T8-27— fie ein för ein fte

Sflotbologie - 536- 2— ftegenfinnen
- 81 - T9 — norbifebett för frefifdjett - 540- 17— Seiffeuer warb
- 1 14- 29— Verbitterung erwefI - 596- 15— Sngelbrecbten
- 120- 30— «auätänbern - 639- 20— Kecfctäöerff . ftir Keicbä».
-231- 18— oorfallenben für berf» -791- 37— bebacbrlicb tmb gar tm
- 263- 25— innigem für innerlichen genau getvefen

-186- 6— ficbcnnoanjig -812-30 — oon för bor
- 3R.(c)— nö4> ftir laue -849- 5 — in für an

- 257- 20— «Rayer för Stauer - 863- 1 1— 93<lfc für 95effe

-336 *— tfücbcn för Sirenen 21— 30er 2B?unf$ £aufe för

- 37° 3» 1— bod) för buref) Stfönct^baufe
-382 SR. (x>-3abrc 1219 81, 285

©iefc gebier fan ict> »eber bera £errn ftcbifor/ noeb fforreftor, noeb $ud)bruf>
fer jurcebnen, fonbern tct> muß fle auf mieb nebmen. 5Ba» ju meiner <£ntfcbulbü

Jung bienen finte, iflju »eitlduftig anjufubren; alfo mug id> berSJerbreeberblei*

eik 3ur Slufricbtung aber bienef mir biebei; : Dag ber beulfcbe frfer, ber ftd? mit
ber 6pracf)frifif eben nid)t abaibt, nacb bk((n oerbefferfen »enigen eteflen,baö aan*
M S5ucb obne Slufbalt unb 2lnjtog »erbe lefen unb oerfeeben fonnen. 3£if felcbm
Fefern aber babe id)t aueb ebenammeiften jutbun; bennbie£errcn(3clebrten b**
Den (leb/ »ieieb au$ meiner ^Jrinumerafionälifle erfebe, nacb biefer beuffd>en lieber*

fc(jung.nicbe fonberlicb umgefeben. £)a tct> nun unter meinen £cfetn »emge Oer*

muff/ bif ifcren beutfeben ©cbreibfrpl eben au* einem uberfejten ißuebe »erben lernen

»ollen : fo babe ict> aüeä / »a$ ber£err ^rofejfor SCeicbarb bar)itt gebenb angemerft
baffe, furöerflejuröf gelegt; jumalba niebf äDc$ oon gleicbioicbfigem^elang i(f;

uubba* raeifle lcid)tö&erfeben »erben fan; als »enn j.£.bie 2B6rfcr jtoeen/ }»o/
itoep/ ober merflieb unb merf»örbig unb bergleid)en oer»ccbfeltftnb.

S5fO ben btibm folgenben Jbeilen »erben äße bieicniacn,fo baran arbeifen,allen

nur erftntieben $leig annxnben, bitftlbtn obne folcf>c 3ead>erinnerungen anä ftebt ju

flotten. 23enm?aberbennod)bamif / »ie mit aOerSKenfcben^xJnbeSSerf/ ginge; fo

boffe icb bocr)/ba§baburcbbem2Berfbebeö55ucbe^nicbt^ abgeben »erbe.
3er) »önfdje meinen tefern / »ie mir / bag wir alle aueb barin bem Silbe (Softe*

»ieber gleicb unb (Jbnlicb »erben m«Jgen,bag»irun< unfere gebier unter emanber
«berfeben unb nacb Vermögen oerbeffern.
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